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® i a 1 0 fl e it

über t)ic

SJIebi'bcit bev SEßeltei!





23orennrung.

a ix'e 6ctetfö feit fcem Snbc beö bor^

gen Sa^r^unbeitl Ufanten unb 6e?

liebten ^)ialogen t>cQ ^mn XJon

tcmUc über bic tHebr^eit ber XVcU

tett, i§rer leb^often unb ftnreicf;en ©n#

fleibung wegen, meinem ©ac^tenö noef; /e5f,

gegenwdrttgcö bom ^errn ^ßerlegee nöc^

bem neuffen @efcf;maf beran|lalfeteö beutfc(;e

©ßwonb berbienten: §abc icf; foIcf;e

burc^



bitrcl; eriaufcinibe Slnmcrfimgen imb

nungcn, »ot’auf mW; öroßtent^dB ber SQov^

trag bcö ^errii 5ßeifajTer6 führte, mc^r 33oI#

(lanbigfett gebeit) berfc^tebnc barin boiv

fommenbe irrige 9)?einimgen berichtigen,

unb bie -^ntbcffungen unb ^^rfo^e ber

neuern ©ternfunbigen hNufugen sollen.

Sich gloube hieburcl; ba6 S^lü^Iiche mit bem

SKngcnehmen berbunben, unb Liebhabern ber

Sp3eltfunbe biefe ihnen befonberö gewibmete

0chrift um bepo unterhaltenber gemacht

haben. SSedin, ben 15 2(prii 1780*
t



,^11.1='..

S) i a l 0 0 c n

über bie

ÜJZel^r^cit öer 'Bflten.

5(tt ^ccrn £

^te verlangen eine umjTSnblicbe €rj5^fung,

rote id) meine geit auf bem Canbe/ bep bec

§rau ^Karqutfe von &***
jugebracbt. SElfien

0ie rool, ba^ biefe auöföbrltcbe (5ri&t)Iung ein

JBucb, unb roa« noch fd)ltmmer/ ein pbif^fopöif

f<^e< S5u(^ roerben roirb?

Ti SJer#



S3erttfutf)(ld) - crlbaiten 0ic £iift6arfefffn/

©pielc unb , unb werben von ^(anetetv

SBelten unb SBirbeln l)ören. Senn hiermit

ben wir uns fall allein befebäftigt. ©lücfltc^ec

SBeife jlnb 0ic ‘P^ilofopl), unb werben @ic&

baf)fr nid)t fo fcf)r alö ein anbtet, baruber ouf#

f)alten. 58ie(Icid)t wlrb’ß 3^)»^« lie&

fepn, baj3 idj bie grau ?0?arquife ln bic ^ar^

tl;ep ber ^^i(ofop()en gesogen. Sffiir hätten

feine wichtigere Srobrung machen fönnen

;

benn 0d)önheit unb 3u3«»ö jeberjelt für

hbchil fd)i^jbar.

©lauben 0ie nicht, bap felbjl bie SSBelöhclt,

wenn (te mit Sepfall ben gjlenfchen erfchetnen

wollte, wol thun würbe, eine ber 50larquife

ühnclnbe' ©eflolt anjunehmen ? könnte Jie nod)

öberbiee: in Ihre Unterhaltung ben ucmlichen

Sauber legen, fo bin ich überjeugt, .ba^ jeber^

man h'-nter bie SSSei^h^^t anrennen würbe. —
Erwarten 0ie inbeß nid;tö 2lufferorbentlicheö,

wenn id) 3hnen meine mit biefec Same ge#

pflogne Untertebungen erjühlf* Sd) müfle fa(l

eben



ibett |b fcytty it)ic tijenn \d) a\k$, tvaö (le

fagtc, auf it)rc 3t)nen »ortragen wollte. 0ic

loecfccn bieo bloö if)ren S^nen bereite bekannten

ftbnetlfafienben @eiil finben. r.

3d) fte filr gelehrt/ weil |Te cö burt^

(f;« ftulKrotbentlicbe ‘21'ulagcn halb werben wirb.

<Baö fehlet lf)r nod)? 55ucbev ju burcOgciffen t

2)a6 ift iiidjts! Senn eo ()aben Sßlele fo t^r ücben

»ergafty benen Id) ben 3fiamen Gelehrte gern ab/

fpräc(;c, wenn icf) börfte.

llcbrfgeno, mein .^crr, w.lll leb «Inc

SJerblnblicbfeit auflegcn. *^o(, bei^

leb befugt wSrey meinen Unterrebungen mit ber

?9?arquiie eine Sefcbreibuug bes 0cblofTeö »ornm

laufen ju laflen, baö fie, bcn.Oerb|t iu genieffeny

bejogen ; auch finb öftere bep unbebeuteubern liiv

ISffeu 0ebl5fTer befebrieben worben, bemungea^/

tet will leb 01e bamlt verfebonen. ©etmgy

wenn 0te wlflen, Id) trof bep meiner 2tn8unft

feine ©efellfcbaft bflfclbfl: an, waö mir benn bbd)(t

etfreullcb war,

% i -3«
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3n t>en hey&cn er(len5a<ien tru^ (ic^ nid^«

merfwörblgeö ju; fie cntflotjm mtt ber <Sr#

fc^fipfung all bcr S^eulgfetten, ble ic^ »on<Par«

mltgcbcac^t; allein in bec golgc fielen biejenigen

Untecrebungen vor, bte td) 3l^nen inittt)etlen

»tu. '3cb 2tbenbcn ein?

t^etlen, benn wlrflld) »urben felbtg« nur ju bei

Seit gepPogeit.

* ^
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r fl c r 2( 6 c tt b,

M ein ipianct fe^, bec ficb «m Pcb fclbft

brebt/ «nb «m ble ©on«? läuft.

®lr gingen on einem 2(6enb nach bec ?Oiaf)(#

jcit Im ©arten fpajiren. <56 mar eine IlebKcbc

Äöble, bic un6 ftür ble unmäfTige .^ije cntfcba^

bigte, ble mir am ^age batten auöftebn milffen,

©er iOJonb mar ctma feit einer 0tunbe aufge/

gangen ; feine (id) burd) ble 3»t)elge ju un6 t)in<

fteblenben 0tralen machten burd) Ibr fcbr bien#

benbe6 SBel6 eine anmutige Sßlfd)ung mit bem

©rön ringö um, ba6 fcbmarj ju fepn fd)ien.

Sfiicbt SlneSBülfeentjog ober verbunfclte un6 ben

flelnften 0tern; fte ftraltcn inögefammt mic bcK'

leucbtenbe ©olbfugeln, ble burd) ben blauen

©cunb, moran (ie geheftet fcblenen, nocb er#

b6bt mürben.

©Ie6 0cbaufplel werfenfte mich In ein ©tau#

neu, baö von l&ngrer ©auer mörbe gemefen fepn,

bitte ble ©cgcnmart einer fo lieben6mörblgen

3f 3 ©ame.



c

‘Dfltnc/ ft)ic bic SJrtrquife/ edaubt, tn((^

tO;ont) unb 0tcrncn gnnj ju öbedaffen. 2)a^cc

ronnt’ ic^ mic^) mit bcc Sr«ge an jie;

glnbcn ©ie eine fc^bne nic^t felbfl no(^

[d^önet/ alßben^ag?

, trirtvqtufe. 2Boi ; bie ©djbn^eit be^ ^lage^

gleicht bet mehr fcftintmcvnbcn Slonbine/ bie ober

bec 3^ad)t ber mehr aufti ^erj (finbruf mathen#

ben Sörünette.

©ehr groömöthi.g/ ben ©rilnettc« bie/

feil aSorjitg einjuräumen, ba ©ie’t? fclb|l boef;

nld)t finb. ©leid^iuol ifl ber ^ag unflrcitig ba^

©djbnfte in ber ganjen Statut/ unb bie^vomaiK

heibitmen, bie fd)6nficn @efd)6pfe ber 5inbi{<

bungßfrafty roetben faft immer blonb gcniölt.

inerqutfe. 9!?n«j ifi ©chbnheit, menn fi«

nicht <5;inbruf auf’ß ^erj macht? ©cflehn ©ie

nur, baf ber IJ^ag ©ie nie in ein fo angenehme«

©taunen mürbe gefenft hftben, afß ba« mar,

morin i(^ ©ie fo eben bep bem 2(nblif einer fo

fchbnen Stacht ju ftnfen im SS>egilf fahe.



3cf). SSeun öaö mid), fo lööcbc bcnnoc^

eine Sölonbtne, »vle 01?/ nüd) in noc^ gißiTcv^

0taunen gefeit f)a6en , alö ble ottetfdjönpe SHac^t

mit allen if)t:en braunen 3[nnef)mlic^feiten.

iHßfciuife. SBenn aiic^ bem fo märe/ fo

mötb’ ic^ boc^.bamit nid)t iufeieben feijn, 3d>
s

miinfcbtC/ bajj bec ^ag, ba bie $Ö(onbinen ftd)

nun einmal für il)n iiitreffircn müflen, auch

gletcbc SBirfung l)nben möge. SBarum menben

fid> beim bie JJiebl)aber, bie botb am beflen über

baß urtl^eilen fötinen, maß (JinbruE auf’ß .^erj

macht, mit allen if)rcn mir bcfannten Siebern

«nb Elegien eiujig unb adeln an bie 3fiad)t?

‘^d). Saufen mülfen fie it)r boch menig|lenß. '

tnarquife. fßocflagen tl)un fie ihr aber auch

ftetß aüeß unb jebeß. 2ßarum ifi nid;t ber ^ag

folcber SSertraulicbfeit mertf}?

Cfcfj. SSermutlid) / roeil er nid)t fold)e füß#

fch»armerifchc, melanfolifch'e ^nipfinbungen er/

jeugt. 3flleß fcheint beß Syiacbtß ru[)ig iu fei;n,

bie 0terne fanfter fortiumallen alß bie 0onne;

ad bie ©egenftünbe, bie miß ber Fimmel bann

21

4

baiv
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' barfietit, finb «iKbcr, man fann fein ^ugc leichter

auf t^nen »ecmetlen; cnblid) fann man beflec über

flc flauncn , rcetl man fid) fobann ber (JInjige in

bet ganjen fßatur ju fei;n fcbmeicbclt, bec

mit beten Ttnftaunung befd)dftigt. 23ielletd)t l(l

flud) blc]0iene bce( ^ages ju einförmig; (te ent?

^ilt nur (Sine0onnc, unb ®in faf^leö blaues @e?

n>6lbe; auch i(t es möglicb/ ba^ ber 2(nb(tf bie?

fer burd) einanber geflreuten 0tcrne, blc burc^>

ein Ungefäi)r taufenberlei; uerfdjlebne Figuren bil?

bell/ ein angenet)me6 0taunen begänfiigen.

jnöreimfc. SEas 0ie ba fagen, ^ab’ ic^

(tets em}>funben ; leb liebe ble 0terne, unb möchte

mleb beriUeb gern über bie 0onne befd^meren, ble

«ns felbigc uerltfcbt.

3d). 2lb! teb fann’S ibr nicht uerjelben/

tag fte mir all biefe Vt^eUen aus ben 12fugen

«erlieten macht.

tHarquife. (flcft öfaeti mkb um^te&cn^, unö niicft

ft(i tn’fl äuge fafrenb.) 2111 bUfc SEelten ? SBasmeU

iien 0ie bamit?
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Od). bitte um 93erjcibung, meine

©nÄb’gc Srau, 0ie fejten mief) «uf mein 0tef^

fenpferb , unb fogleicb trotte meine iSinbtlbungSf

fraft mit mir fort.

iHnrquife. Unb bieö 0teffcnpferb i(I ?

3d;, SBag mir aufferit uerbriceiief) faQf/

5^ncn gcjte^n ju möflen. ©tern^ ^ab’

t(b mir in ben ^opf gefejt, fönntc mol eine Sßeit

fepn. ^uf bie Sßa^r^eit bation m6(f)t’ id) eben

nid)t febmören, beimod) aber f)alt’ icb’ö bafiir,

meil mir biefer ©ebanfe niel 58ergni5gcn macht,

ungemein üiel S5ebaglid)e6 für mid) bat, unb ftcb

auf eine anmutige iSiCifc bei; mir cingefcblicben,,

fnad) meiner «SJeinung mu(j eö felbfl SÖSarbeiten

«n 3fnmut nid;t fehlen.

tlTßvouife. 3^^^n bann bcf'^of mit Sb^^m

0teffenpferb, meil e6 ein fo anmutigee ©ing iff.

Seb mill alleö »on ben 0terncn glauben, maö 0le

nur »erlangen , mofern mid; nur belufiigt,

3d>. (fc6c ftöntK.) 00 werben 0ie 0i^

Hiebt babeb belufiigen, olg bep einem 0tiif »on

f melier.



zo

JTToIiei*. i(l nu. <5r95jun3 filc bie

0ecknfräfte / unb mac^it nuc bcn @ei(l lad^en.

inarquife. SBic? .^altert @ie un« benn füc

unfd()ig, ()ß^ccc ©eilTcöergöäungcn jufc^meKen?
#

iDill fogleicb baß ©egcntbeil beroeifcn.

£el)ren @te mich 0teriie,

3cf). iSZit ntcbten! ben 23orn)urf foU ma«

mir tucl)t mac()en, ^tbrtibß uni jeb» Ubr, in einem

@c()6ljc, mit bem liebcnßtxn'irbigpen Sranenjim-'

met/ baß itb fenne/ uon 'PbÜofopbie gcfprocbcn

ju haben, ©neben ©ic

bermÄrtß/ meine ©näbige!

Obmol ich mich in bem ^one fo eine iffieiie

fort cntfcbnlbigte, fo mufl’ ich n^teb enblieb

ergeben; norber aber bebnng ich mir, J^r9vet^

tung meiner @f)rc, uimerbtuchiiebeß ©tilifebmeu

gen über biefen ‘PunEt tton ibr auß. 9)un fonnt*

- id) nicht mehr jurilf, icb mn(te micb übet biefe

SJIateric außlalfen. Sine neue SJertegenbeit! S5ie

felbige einleiten? Senn bep einer 'Petfon, role

^
bie iHarquife, bic nid)t baß ?01inbe(lc von 37a#

turEunbe verilanb, muffe man febc »eit außbo^f”#

um



II

um if;r ju bcweifcti/ bie nHtbe ein planet

(ey, C)aj3 &ie Planeten als <HrbFugeln ansuj

feigen , un& ba^ alle ^i;;fi-etne ©onnen feyn

tonnten, &ie an&erc Welten erlein^ten.

©eS^alb tt)iebcr[)olt’ \d) if;tr noc^ 5u üerfd)iebi

ncumale»; es matc meit beffet get^nn, unö mit

«nbebcutenbern Singen i« untctl^aitcn , mic in

nnfvct Sage jcbctman roeit fc^iHicl)ei* mürbe gc^

tl)an Ijaben. Sulcät ober , um il)r bod) einen aU-'

gemeinen SÖegcif von ^r)ilofop^ie ju geben , be#

gmi id) foigenbermaafien

:

Sic gonje ^^l)iIofopl)ic geunbet ftd) blog ouf

jmep Singe: ndmitd) auf einen neubegierigen,

©eijl unb auf ein fcbmad)c6 @efld}t. Senn, ^St^

ten 0ie belTere 2lugen ales jejt, fo mörben 0ie

balb fe^en, ob bieSipfterne 0onncn finb, bie anbre

SJBelten eclcud)tcn, ober nicht; unb mdren 0ie me?

nigec neubegierig, fo mörb’3bntn nidjt baran liegen,

bieoju mi|Ten,maöbenn amSnbcauf(5inß hinaus#

tiefe; fo aber mill man mehr minen,a(s man (ieht,

unb ba (lefteben bie0chroicrigfeit. 3^>/mcnnman

noch beutlich fähe, toas man jieht, mdre bas fo gut,

a($
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«

«tö ftc fcimen gefecnt, «bcr fo fie^t man bie

JDiugc gaiij anbetiS , a(ö ftc ft*’^«

©cmnad) bflngen n)a^cc‘p[)i(ofop^cnl5c£e6e«

bamit ju, bflp ftc nid)t glauben, «joe: fie fe^en,
’

nnb baö ju ecratben (Irebcn, roaß ftc nicht fchen.

(Sine nieineö Scachtcnö nicht beneibeneiroiirbigc

SJ^efchäftigung
! ) Unb eben beöroegen benf’ ich

mir bie SHatur a(e! ein groffeß, einer Oper dhn#

lid)eß 0chnujplcf. 2fn bem Ort, mo 0ie 0id>

befünbcn, fchn 0ie bae: ^htater nicht öölllg fo,

mic e^ i(l. 50ic Seforationen finb fo geflellet,

ba^ fte in ber §ernc eine angenehme Sßirfung

thun ; Selber unb @egengen)id)tc aber, bie felbigc

in Bewegung fejen, h“t man 3^ten 3tugen entjo#

gen. 5tud) 6i5mmtrt0ie’e! fehr wenig, ju errathen,

wie batt eigentlich iugeht. 93ielleid)t jerbrid)tftchim

ganjen^arterr nur ein imSBiuEcl fteffenberÄunflx

PcrflÄnbiger ben ^opf über einen ihm aufferorbent#

lieh bönfenben Slug, unb will fchlechtcrbingö her/

«umringen, roic felbigcr bewerffleüigt worben.

0ic fehn, ein bcrgieichcn .^rmfiler h“t «lit
I

einem ^h^lofophen viel 3lehn(id)feit. SfBaö aber

bey



6<9 ^etrt fcjtetn bie 0d)ft)tcti9feit wme^rt,

bfl^ bie 0el(c bei; ben SKofcblnen, inelcbe uns bie

Slatur jeigt/ auf’s gcfcbiftejle vccfleft finb, unb

jujor bergeitdt/ bo^ man lange b(c ^ctebrSbec

tec SBeltEßtper nicht hat crtatf)cn fbunen. ®eim

benfen 01c 0ich einmal alle SBcifeH/ bie Pytl;a/

Sotrafic^ piatone, Stvifloteleffe, unb ail bic

93iäuncr, becen Snamen heutiges Blages in unfern

Ohren fo Diel ©eräufch macht/ in einem Opern#

faaleucrfammelt; feäen0ie/ 0ie fdhenpbnetort
c

auf ben Sittichen bcs SBinbcs emporfchmeben,

hoch ohne bie0triffcju entbeffcn, unb ohne bie

innere Einrichtung eines ^Ihtaters ju fennen.

pi;aeton, mürbe ber eine fagcn, wirb burd)

eine geanffe verborgne 2U*aft aufgef;oben.

Ein anbrer: Phaeton ifl aus gewi(Ten3al>len

Sufammengefest, wobiird^ er in bic ^6l;c

Otist- *) Sin britter: pf;aeton f)at eine ge#

flewiffc tieigung gegen ben obern "iCheil ber

»ül;#

•) Pftbagccfte, ött aifeg öurrt) Safttcn ju Cerccfincn

frfjticb (lucl) flcroiflen Snblbccbältniffcn öetflleicpen SIBir#

eungrn auf bie £Cö(pet iu<



i^m ijc beflef $u tTtutI?ß/ ßld

u^'cntt ei* fid) öa oben beftnbet. Sin onDret/

Phaeton ifl swnr nicht sum^ti'eöett

IftUein, cv will lieber fliegen, «Is bie iDcFt'e

ber23ul;nclebig laffcn,unb t)unbeit anörc ©nU

len niefjr, von benen ei mief) wmibeit, bo9 ji« nidjt

ben 2(lten oUe ^o^acf)tung entjogen r;a6cn.

Snblid) famiDeocftttes *) famt einigen anbern

f))eueni, unb fagte: Phneten (leigt in bie

») JDeecai-te®, aus röurä in ^talifceicf) geBürtiu, (eOtc »ort

1596 bis ißso, nnö gebürt mit ju ben neuern aBetw

iteifen, tt)eld[)c Die ^ortrücFungen bec groffeii f?ini<

inelsftörper nitbt naef) roiufilörlitbcn Ätaften unb 'D]ci«

sungen betfelben, »ie einige unter ben 2lltcn/ fon«

betn nnci) ntrcf)anifd)en ©riuibfabch ju crtläveu furbte.

SBcfonberS aber uerbienen hier bie 9?nmen äiueoec nn«

fterblicber tKännec eineß »epplera uiib rieiiton« gc^

«nnnt 5u Jnerben. öener war ein SSürienibergcr, folä«

lici) ein Seutfefier, unb lebte üoiu isri biö 1631;

Unb bificr ein ©cI)ottlänbifc(;ec Jönron , unb lebte »on

3^42 biä 1727, Sveppicr erfanb bie eigentlirt)e Öertait

bec QManetenbabneu ; baü nierftvücbige SBerbältniü,

welcl)eü (icI) jtüiirijen ben UntlnufSjelten ber Qilaneten

tinb iOren Sntfeennngen ron ber ©onne finbet; unb

tie ©efege ibrec SRenjegung. 'JncUton brachte natbbec

alles boUenbS ins VJeine, ba er bie Vtiebtunfl unb ®e;

»tbwinbiflffit, nach unb mit rcclcbec ade uns junäcblt

umgc«



*5

weit ctr t>urd^ Beile mit (Sevüic^teii

^ercitfgesogen / imb bavon fdpmereie fic^

eben je5t i^cninterfenfcn*

«5)ian glaubt alfo nlc^t mc^r, bap jtc^ ein

.Körper berocgt/ roeuu er »lebt Pon einem aubern

gejogen, ober vieImeC)r ge|loflcn rolrb. 50?au bdilt

beffen 0teigen uub Sailen nur lebiglic^ burc^ blc

Sffiirfung eine« ©egengemlc^tö, ober einer 0pring<

feber

«itiflcbenre Äötpct auf öec EctioPcrflacf)? ein ÖfUrebm

ieigeti, ftef) öem OTittflplinft Ctt (Etöe ju näOern,

Wi’lcfjcS »it t&re ©cl)tt)fre nertiuti, an öcii J^immcl

übermig> uni) anef) Dafelbfl fliüHtct) an öen SfionD unö

allen «Planeten ganj äbniici) vuitfenöe ÄcSftc entDefte/

U, Daß jener , 'octmöfle einet folrfjen ©itiUere gegen

Die (EtDe, unü Diefe gegen Die ©onne, neb(l eirtcc oiv

fartgß »bm ©cfiöpfer etbaltnen 2Bnvfbemefiung , ficO

in iOren SBabnen naep ÄeppIecfcOen tSefesen erbalten,

unD um Die ©onne berumgefttljrt röevDen , woöon in

Det^yolge DaSinäbere bcmetEt wetDen foU. UnterDeffen

muite fiel) Der groffe 9?euton Damit begnügen , nur Die

©ejebe Dieter beyben mitfcnDen Sräftc, uuD »aS (icT)

DaDutcl) für SBetünDernngen ergebon; niUjt aber Die

eigentiitbe Urfacbe ibtec üBirtungen entDeft ju baben,

»clrtjeS Ceitere biä jejt norf) feinem 5?aturfotfrt)cr ge«

lungcn i(i, unD üDetlinupt Die ©ebtanfen menftljlifOes

ßenntnilfe «u überiieigen febeint,



febet fiüc mJälic^. *) SBer nur btc SWatur, fo wie

(if ifl, tuötbe nltbt« me^r, al6 bag Jpinter*

tf)eU cineg Opertt^eatec« fet)en.

tncrquife. 2{uf bte l|l bic Slotur fe^r

«lecbanifc^ geworben?

3d;. @0 ntedjanlfd), bof icf) beforge, man

Wirb jic^ l^ter halb fc^fimen. JDie Sfficlt, nimmt

man on, fcp Im ©roffen nichts anbers, alö mai

eine U^r Im kleinen/ unb nlleß In berfelbcn ge#

fd)et)e burd) regelm&ffigc 93emegungen/ bte von

ber (5lnrld)tung ber 5;^el(e a6()ängen, @e(lef)rt

<0le’g nur/ @lc f^aben 0ld) mol juitellen eine

erhabnere vom SIBeltoU gemacht, unb t()m

me^c

*) 9^oc6 tirf)tiflfn o^ofifalifcfifti ©rfinXn 6nt ein rttfien#

bei' ÄiJepet füi- pclj fo tttenifl eine Äraft ober 'ßcigutig/

eine SBcwegunfl «njufanflen , a(ä ein 6ett)ffliicl)er junt

. @tiUfian& iu gelangen/ (on&ern bie Urfoclfe biefer fBe«

ilnberunflen ift aUemnI «ufici- bemfelbj» inbec®itfuna

eines onbetn sörperfi ju futifcn. ®enn ein ruOenbee

3(öcper in SBenieguna gefegt »erben foil, fo fann bieS

niept anbetS, alS burep einen !Drue ober@toS, ober

butrt)bie9lnjiebungöftoft eines feemben ÄötperS gefefje#

gen, unb geiongt ein i)etT)eg(icI)er lunt @tiufmnbe, fo liegt

wteberum bet f^tunb bgoon in einet Vteibung/ in ben*

gCibet#
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me^r cricigt, afö ei »ctMent.

l'eute gelaunt/ ble ee mtnber fd;Sitcn, nac^bcm

fie’ß fetineti gelernt.

tttatquife. Uub irf) fd)ä5’ ei um fo OoC^et/

nad)bcm tc^ meig/ bap ce; einer lU)r äl)ne(t. <56

Ifl erftaunenb, bag bie fo bemunbrungemurblgc

Orbnung bec Statur nur «uf fo einfache Jöinge

6eruf)t. *)

3ct). S?o^er 0(e aucft blefe gefunbe 3been

^abcn mögen, roarlid)
!

jie ftnb etmae 0eltne«.

®lc melften ^enfd)Cii l^aben ein in ^ciligce 2>uiu

fei gcbufitc« S?unberbare im ^opf, baß fie oer#

e^)ren; bemunbern nur bie iHatur, meil (le fei;

bige

ffiiöftflanöe J?r Cuft, oÄct in einet nnöecn üuffers

lirf)en ®itfunfl.

) ©oUte öo8 ®eltfle6ttuöe me6c Siufmerffamfeit unO

!Bewunbecun0 oertienen, wenn oUe sSeweimnaen

in bemfelben ömct) unmittelbare unb ouaenbliflitbe

SlBunbec bet iÄUmacBt lietoocflcbtQrt)! unb unterbauen

würben, alß wenn bie bettlirf)e IMnotbnung unb Sauet*

Boftigfeit mit ollen aSctänberungen bcffclben »on me*

cBanifci)en ben groffeu SBeUföcbetn glefd) bei) ibret

gntlieftung bom ©cDßofet eingeptägten unwanbclbo*

ren Tiaturgefeien abbingen , bie fo lange fottwirfen,

«5 al«



18

bige fik etiic iuijuüerflet)c»bc 3(i't »on Saubere^

Oaltcn, unb eg iff ficOeiv bajj fie etronet Sufferll

fletlnsfcbSjen, baö fie bcgvolfcn fSiinenj 0ie aöcr>

gnäb’ge (iob nunmehr ju «Hem, lünö icf)

lagen roerbe, fo gut vorbeceitet / baß icf) nut

ben 33or()rtng aufjtef)en barf/ unb bi«

Sl'clt ieigen,

SBenn wir vjn ber (jebe, ouf bet wie luie

befinben, empetfefjti^ fo bönft ung ui({)tß ent^

leguer, alß bei* blaue opimmel, bleß groffe (be?

wblbe, nn roelcbem bie ©terne, wie gi^lbne 3^5»

gel, augc()eftet finb. SRaii nennt fie 5i>*fterne, *)

*

weil feine anbcc S^ewegung an if)nen ju bemee#

fei», alß bie baß ^immetßgewölbe Oat, baß fie

yen borgen gegen 2tbenb **) mit (icb

3wif(^en bec <Jebe unb biefem äuffepften J^inimelß#

gewbU

nlö i5t unoiMictier Uc6c6cv wiU? ©ewiSnidjt! tenrt

ben b(c UlKtn (fihrit^tüna ber 9BcIt, nelclje alle

neuere 9?aturforf(l)er amiebmen , »itb , auffer ber uns

bcflranjten auaebt ««rt) ber uneriirÜttMtrt)e ajerfinn»

65otte£ auf eihr anbetungSnürbiflc SBeife offenbar.

•) asoit betti loteinifcßen aBortC/ fixus, feg> unbe^

ivealicf).

**) 3u »iet und »ti'anjifl Stunben.
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3«n)6 ! 6« f(^tt)c6cn (n vcrf(^ie5nec^6f)c: ©onne,

tnonb/ unb fünf anöre 0terne, tiic man

«eteit nennt. tHeirPur , Venus , Ytlavs

,

Clupiter unb Saturn. *9 öisff QMane?

525 3 teu

*) Jöif aUsemelnen 9?amcn pUnctcn fjaßcn Sfe 9(ft?n t)on

TCanfcel« oücc 3rr(tcrne öergclcit«, tceil Sicie ©ferne

(icf) nirf)t feiten gaiiä uuocöentlici) ju bewegen fcOeinen,

bald langfamet bald gefii)Winbec bon einertt f^irltertt

.ium anbem, bie mebredc Seit von 3(bcn9 ßegen OTor«

aen foctrüffen, juWeilen aber flov ftille fielen, liiib

nort) bec entflegenaefijt<n ©eite |trf) bcweßtii. 5l!le{

biefeä war ibuni fo unciEIätbac, biif Tic enbliclj nnneb«

men minien, ber ©rijönfec tiabe böbern fSBefen baS ©es

(rfjiifte auftetrüßen, bicfe Äörpec roiUEübciicb füttju?

fübien. 2>ie ’2tlten ref!)neten aücf) ©pnne nnb äJjunb

unter bie TMoneten. S>er befonberc 5Inmc eineo iebcn

Planeten irt bßn einer ©ottbcit bet ©rierf)cn nnb S?öi

ntct ^erflenommen, bie habet bie £i jinbet bcjtelben feon

niiKfen. UtcrEnc Wat bep ibifen bet ©üttetbotOe, nucf)

lauft biefff^lanet artt fcbneüfien, unb »olienbet feine

£aufba()n am gefrfjroinbeilen unter allen remis loac

bie ©Sttin bet ©rf)bnl)cit unb Eiebe, unb biefcii Jtaj

men etöielt ber Wegen feineä «bitrefllcb glrtnäenbrn

£irt)te§ am fcljünflen in bie Siugen fallenbe QJlaner.

lUats bat ein feuetrotbeß Eicöt , luib mürbe öetmutf)«

lirf) habet bOiu Ätiegdgott aifo genannt. CJupiler

war bet »omeömilt unter allen ©ättern, nnb her narb

iOm genannte Iblonet ül autb brr aröiie untet allen.

Ocmjenigen 'jMartcten ertblieb. Sec feine S^Abn am fpa«

teitfti
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tcn*) nic^t-rtn (Jinem.^immcl6freife 6efe|ligt, unb

gflnj luiglcl^e ^eroegungcn f)abcn,**) fo jelgen fie

(»cb in verfcbicbnen 0tcUun3en gegen einanbei-, ***)

anb bilben gleid)fam verfd^tebentllcbe ^igneeti, an<

(Ifttt ba§ bie gijrflerne lt;ren 0tanb gegen einanter

nnvermibert befjalten.

Sei' gtroffe Wngett, bort jum SBeifpiel, ben

0ie auö fteben bellen 0tetnen jufQmmengefcjt

febn, f)at von jeber biefe ©eflalt gehabt, unb roicb

(te noch lange bef)alten; j bec iTIoitb> aber febeint

un^

teilen sutüHcflt, wurö# &ie Senennunfl ©atntntie »om

Olten (Sett 6er Seit benacleöt.

•) 36cer »erfcincöenen 9tb(länDe »on Sec (£rbe wegen.

*•) ®ie ©onne fcfjeint tfiren Umleiuf am ^»immel in

finem 3ob« »on abenö geaen «Jlor^en jn »oUenöen

;

öer OTonb legt fad eben Den ÜBeg in 27 Jagen iurüf.

SJtectuc unb Sßenud fommen mit Der ©onne bifi auf

einigen UntcrfcfjifD sugteirb b«um. ?OJocb brauebt

Daju fad » 3abc, Supitec la unD ©aturn 29 3«br.

***) UnD argen Die ^yirdecne, jwiffben »eicbe biuDurtb

de ihren Sauf nehmen.

f) gö id nirt)t objufeben , warum deb Der Jject SBerfafftc

hier aifo auSDrüft, weil Dieä graDc Dem wiDerfpriebt,

was für) oochec »on Der utweränDeriieben ©teUung

Der Sipdetne gegen einanber getagt worben. SBenn

nicht <in)elne ©terne DiefeS ©edienS mit Der Seit eine

befonv
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uns tiifb bcr «^ontif jn |lef)«, balb weit bavon

entfeint, ebenfo ift’enitt beii übrigen ‘Planeten.*)

©rabe fo fd)ien baö c^emalö jenen t[[)albÄü

(den 0c^üfern , beten groffe 9}Ju(Te btc S^cobaef)?

tungen veranlagte/ tle ber ©runb jur 0tern#

n)i(lenfd)aft waren. 2)enn biefe SBiflenfe^aft ent?

ftanb ln (E^albaa, **) fo wie bie,9)2c6Eunfl in

Tieg^pteii/ wie man fagt. JDic Uebcrfc&wemmune

gen beöü^ilß/ ble bafelb(t olle ^elbmarfen but^

einanber wirrten, waren Urfac^, baß ein jeber

23 5 auf

gefonöere «u(^c^or^entItcI)^ ©etofguiig ndcf) öetfct)ieöej

ntn ©ifgenöcn jciacn. feilten, fo toicD baflfeibe wie alle

fibeige beftänöig eine nnnerünberte ©cflalt bebolten.

3n öcr Solge ioicö bon öen ©teenbilbetn bab 9?öt

tfiigftc »orfommen.

) "Die «JJlanetcn unterffOeiben ßcO, auffec ibcer efgentbüm?

licVen SBemegung/ au* babuc* »on jben ffvdcrnen,

bog ße uirf)t fo, wie biefe, mit einem funfelnben ober

iittemben ßi*te .ßcf) icigen. 5-ecnerV baß ße allemot

nur in jwblf gewiflen ©tetnbilbecn anjutreffen ßnb,

au* bei) uns niemals in fltorben , ober om ^lociiont

ln ©üben , ober im ©*eitelpunEt gefeften werben.

») Öie alten Cßalbäet, wel*e bie weiten ebenen »on

©ineor in bec ©egenO bec f5lüfle€uo()ratcS unb SCigeiS

bewolmctcn, werben oon »ielen aiS bie erften ^liim

melSfunblgen angefeßen.-i SlUeS begünßigte bie 9(uft

merf;
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auf (JrfinbutK^ genauer ^(u^mejTungen Bebad)l

loar, um feine 3(effer t5on feines 97acf)bam

feinen' ju unterfc{)eiben, 0onacb ifl bie ©fern?

»ijfenfcBaft bie 'iocbter bes tDiöffiggangs, bie

, tOJeöfunfr bie ^od)ter bes (JigennujeS/ unb rodre

»on ber iBiditfunft ^iet? bie 3lebe, fo mürbe

man uermutlid) finben/ bag fie eine ijodjter bec

Siebe ifb.

iyjavj

niorffamFi’it biffcc Sßölfcc auf ^fn fouf 6et ffi't’IUtn».

3ic ©ttafer, SlfffrJtiife itnö "»eiKiiöPii mhrf)tcii ^arl^nS

iötcn (inaeneOmflcii Sfitocttrcib (luf örm ^elöc , wenn

fe bet) ber ^lije iftrea Canbee genötbigt woren , bci>

naclrtlicfeet ®ctlc »bre ^leerbeu ju biiten, ober ibre ^elB?

arbeiten unb Steifen boounebmen , unb ibnen afSbann

ein öurcbJffiolEen unö TUebel fad nie bejoflnec fieitirn»

tet ^lintmel in (einer flonsen Qicöcbt , gtei^fam wibec

«()rin (JBiden, beiWnbifl in bieStugen fiei. Stufb bien«

ten ibnen bie ©ferne , in Crmaiiflelunfl onberer XpfiifSf

mittet, iu 3Beg»eifer, wenn ffiSirbetwinbe bie Sne*
'

(leige ibter unüberfc()baten selber mit ©nnbe über*

((ftütteten. Sann trug aurt) eine natürliche tUenbegierbe,

- ber Stberglanba, unb ein gemiffec Jpong jur wahefoe

genben ©ternbeutereg nicht wenig iu ihrem aflgemei;

j Hcn ®efcbmaf an bet aitronoraie bet). Sbie 3(egi)l«ier,

Ghinefet, ®ricfl)en, ^hbniiier, unb onbere Sßölfer,

haben (ich gleichfalls fchon fellhe ouf baS ©tubinm bet

,'>imme(Sfunbe gelegt, unb nach unb nach immer melu

tetb

I
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DTavtiuii^. f'i» utt^cmehi etfceiit, bcit

0t«mmbaum bei* SBiiTcnfcbafte« gelernt ju f)a^

teil, unb fcf)e mol ein, bci9 id) midj fin bte 0tcrn/

»iflenfe^aft merbc f)alten mö)Tett. S>enn, nacf>

bem, maß 0ic mir gejagt, gc[)6rt 5ur 'DJ^eöfunfl

eine geminnföc^tigere imb jur 2)ic^tEunft eine

äÄvt(id)ere 0eclc, nlß id) t)aße; jur ©ternmip

jenfdjaft gber tjiab’ id) grabe bie erforbeilid)e

23 4 SOtuffe.

rfre neue Snrtcffmtgm gemarf)!. S«tUy (utOt inbeife«

iil feinet ©ei'cljicljte öev ©tcvnruiibe bes ?llfcrtfjuni6

}u fcemcifen, baß, bot allen unö befannten ocienta«

Iifrt)en SBölfern , eine feftt anfgenürte ??ation in bem

norbIiri)en aiftcn gewobnt, bie fcI)ot) ivicljtige alltogo;

niifclje Äenntniffc erlangt batty, unb bereu 3?rtcI)EoniJ

inen nur einige Ucterbleibfel ihrer UBifTenfebaft bued)

einen glüElicöeu SufaU gufbebalten worben, ©onfl

fann man ficb icidit boriieUen , baß bif ffeijfige SBuOrs

nebmung ber ^jimineiaforper oönfcblbar gleirt) eineSöti

frbttftigung bet eeßen ecbbclbolinet geworben (eon

müfTe, weil man febon bnmald eine richtige SeitabtbeU

lung , biefeä wichtige SSebitrfniä bet menfrblicben ®e:

fellfeboft, einfebn ntuße, welchem bureb liicbfä anbetSy

olS burcl) genaue Seobaclftungen ber Uiutnufabauer ber

©onne unb be6 OTonbeS, abjubelfen wat/ wenn nicljt

auflerbem ber 3lnbliE biefer leuclftenben Äötper am

JJimmel ihre Sewunberung auf ßeb iu Sieben »errnö«

genb gewefen wäre.
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SQinfTe. S««! uBerbfeg auf

bem £onbe, unb führen cinfp jicmlicb artabifd)Cg

Sieben ; maß beibcö jur ©ternwifTenfebaft paßt.

^dufc^en 0te 0i£6 nlc^t, meine

©ndb’ge. 93on Planeten unb ^tplieencn reben,

l;ci6t nld)t ein cd)teß 0d)dfei;lebcn fiU)ren. ©ef)u

0ie nad)/ ob bie fjeutd)en in bep ^iftcaß *) fo

tOre Seit jubtingen.

WTßrtjuife, O ! b i e 2trt jn orfabifiren i(l ju

gefdf)ili(^ ; ber Q[l)aibder ii^re, beten 0ie etmdfjm

teil, gef&üt mir beffer. SBenn’ß 3^nen beliebt,

miebet etmag (£l)aIbÄircbcg ! 0]ad)bem man ftd) fo

bie ^-inriduung bcß ^immelg vocgefielft, mocauf

fom es fobonn an?

Del;)* 3u errot^en/ mie oile 5:5eile beß S^ett#

gebdubcs miijlen angeorbnet »perben, unb bieg

nennen bie 0tecnfunbigen ein ^eltfpftem erftit;

ben. 2füein , e^’ id) 3^)»^» oWen

0pflemen erfidre, ntuß icb mit ^rlaubniß

bemerfen, bof mit von Statut inßgefamt jenem

t^6rtd)ten 7(tt)ener9lcld)en/ ber, mic @ie merben

ge^btt
Ein Wontan tfä Jfietm von Urfre.



9 el) 6 rt f)a6cti, fttfe einbilbcfe, «He ©c^lffC/ bte

in bcn ‘Pirdircl)en ,^afeii einltefen, 9el)öcten l^m

ju. um baß minbefte gefc^eitct/ bübcn loic

uiiß ein , bic ganjc Slatur, ol)n’ alle 3(ußnaf)me,

fei; ju unfcrm ®e6 raucl;c beiiimmt, uub frdgt

mau uufve Si^eltmeifen ; SSBoju bie uugeljeuce

«DIeuge gijcfterne, bg bod; ein $^ell ba»on

eben baß oußcic^ten fönnte, maß (ie- iußgefamt?

©0 antworten fie ganj fnlt; Söloß ju unfree

2tugeniveibe,
^

9)acO blefem ©runbfoäe founte eß nid;t fef;.'

len, bap man fid; cinbilbete, bie ^cbe (te(;e Jm

?Öiittclpuuft bec 3Bclt unbcn?eglic^/ inäwif^en

bo^ olle bloß ibml;alben erfd)ofne ^immclßfbr^

per fic^ um fie l;erumbemul;ten, unb (leerleud;'

teten, 55af)et fejte man jundc^fl über bie (Srbe

ben JlTont) C / über ben 'SDIonb ben tltevfuf $

;

bann Veime 2; bie ©onttc O, tTIarß S',

3iipitet 21- unb Saturn enblicb über olle

blcfe QManeten ben ^ipitemcn^immel. (0 . ^ig. i

)

Sie (£rbe befanb fid) folgltrb grabe in ber iDJitte

ber Greife , roelcbe bie ‘Planeten befd)relbcn , unb

^ f biefe



blefe Äfcifc ivaven um fo gcöficf/ je weiter fle vou

ber <5rbe abftc^n ; braud^ten bic entfern?

len Q3laneten mehr gelt/ i^ren Umlauf ju vollen»

ben, ol^ bie nÄ^ern/ weld;e6 |ic^ ouc^ in bei*

^l^t fo ver()Ätt. *)

JHarquife. tvefö nieftt, weö^alb ®ie

blefe ^norbnung im Sßeltall utc^t wollen gelten
/

(affen; mir fc^elnt fie faollc^ genug, unb ic^ er»

IIÄreS^nen/ b«^ Ic^ meiner @eite! bamit jufrie»

ben bin.

3c^. 3tb (ann mieb rühmen , biefem gan?

|en 0vflem bao lieblicbfle Kolorit gegeben ju f)a<

ben. JDenn hött’ieb’ö^hn«« fo vorgejlellt, wie

ii

•) ©ieC <(1 »Ott ^fmien^sfn Umfnuf iu »crUffetn, öfn öie

3Mon«tcn nc&(}@ottneunö^OJon& von ßfflcn OTor?

flctt am Jpimmel butrt) öic Sipflctne ftinöiircl) in »evfc()ietj

tifii »ocDitt btmerften Seiten »ollenöen. Sittein in Sinfef

Viing tted gemeinftbflftli^cn »icr unö upaiuiflHiinölicljCH

nmlimf-3 aller ^)iittmei6förpcc »onORorgen gegen StbenD/

war man beo biefem ©tjftem genötiiigt/ (»fb auf Sie

Ungfreinifeße Sirt »otäuficllen , bgß Cie jenfeifö attep

fOlanetenbabnen bcfeiligtcn fjirderne el)et {lerum fom»

men, atö ber un§ am näcDflen (lebenbe ^Konö, »eil

»««n bie grfaOcung biernarb etfiaptc, bafi, wenn i- SJi

ber SJfbub beute Siben^ mit einem gewifen SwUern

iiigleicb



ti t^hiSrfi»&ccptoremeuo‘) cuttvorf^ii/ iinbbie,

tüelcbe.nacb feinen SSorfc^rlften badbec gearbeitet

r;aben , fo ()Ättc @le @cb^ubern unb Sntfeien gc/

fast. S>a bie planetariffbcii ^ttegungen nid>t fd

regeintaffig (inb, ba^ ße nicht baib gefchwinber,

halb langfamer, einmal nach biefer unb bann mie#

ber nach ber anbcrn@eite fottlaufcn, unb babc^^

juroeilen »on ber (£rbc roeitev entfernt, jumciieB

berfclben naher fc^n feilten, •).fo hatten bie3ll<

ten , ich reeiö nicht mie viele ßch verfcljiebentlich

burchfehneibenbe Greife erbacht, moburd) fie aU

blefen Unprbnungen abjuhelfcn glaubten...

3M«

»uglfiti) stabe in ©ftbew gebt/ bft 0t«rn g(l) nat^

34 ©tunben; Set 5KonD abec eeß norp 34^ ©tuiiöen

»icber bnfeJbg jeiftt. Sic 5Uten hielten bnö für ein

Sutüfbleiben öeö gRoube«., JpaS «»irfJicl). eine otecunt^

inwnjiflgünölicbe Söeroc^ima beweiben »011 bem bemetfi

ten ^t-irftetn nacl) pften ig.

*) (laubiue ptolemeu^, ein fiebotnet 9(.estn)tier, lebte

etwa ISO 3abr notl) €. ®.

»•) Sieö Sejtete läß firb ftOon auS bet »etänbctltd) «tfcl)fiä

nenben QjröfTe bet Planeten nbnebmen, welche bot;

jieflmlicl) beomntare unb bei) betXenus febc auffnilcnb

ig. ©enn b« tö unfteteimt febn Wiitbe/ IH behaupten, öaö

bie
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5Die ©djwierigfclt bfp blefen Äreifm war fo

grc?/ ba9 i« 3ett/ ba »nan nod) nid)tö beflerß

»tuite, ein gemiffec Äajlllifcbcr ^6nig, *) ein

örujTeF 9)Jat()eitiatifer/ n)ar)rfcbeinlid) aber uic^t

fe[)r fi’otnm, foü gcfagt ^aben: (Sf t>dtte ©oft

ttjancbe« guten 3tat^ geben wollen, wenn er i()n

bep 0d,'fpfun3 beF SBelt barum befragt ^dtte.

(Jin fel^F frcpgeiftifd)eF ©ebanfe! boeb i|l eö aber

luftig genug, ba^ biefesi ©nftem burd) feine gac

iu groffc SßerwiFFung ®önbe pcranlaöt bat.

. £)ie guten ^fufcbldge, bic biefer .tönig batte

ertbeilen wollen, würben ohne 3u>eifcl ble 3(b/

fd)affung aller biefer greife betroffen hoben, bureb

Wfld}e bie Söewegungen biefer bimmlifcbcn Körper

febr vertpiffelt ipurben , unb wobrfebeinlid) würb’

bie 'Planeten ttirfifd) in ihrer ©rSffe werhfef^njriie abs

unö juncOmer, fo ntüflen he oft felit «nflieiclK gntfet*

nunaen i'on unS hoben, unö folglicf; fonn hie grhe nirf)t

her oemcinfame OTitti’iountt ihrer freififSrnUgen a^nh^

nen fron. Oie UHten muften aber, um hie gcßenfeitige

Meinung bcojubehaiten, su ollerlet) oerwiffeiten J5tnpo«

thefen ihre 3«flurt)t nehmen, hie onrt> her ^ett SSer*

fflffer jum rheil beijbrinflt.

•) ‘Jilpbctiliie her Weire.



er auc^ auf b(e 7(bfcf)affuii9 5JÜC1; ober bvci; öbrr;

Püffigec ^immcl, luelcfee man jenfeitß ber §i]i;#

jlerne fojte/ «ngctragen ()ab^n.

Sßenn biefe ‘p[)ilolop()en eine ömiffe SÖeree#

gung bcc l)immlifd)en Körper ctflärcn moüten, fo

backten jie fi^) öber ben Äufietfleti Unö firf}tbgrcn

J^immel, noc^ einen «ort Äriflall / rcelcber biefe

©emegüng bert nieötigern ^irtimeln niitt[)eilte.

Ratten fie noc^ iine anbre 3lrt bei* S&emegung 6e<

merEt> fo mar äbermal ein frlftallnet ^^immel,

ol« bereit Urfad^e ba, *) ^Urj, biefe Äriflall/

f)immei fo|Teten i[)ncn nic^tei.

niörquife. SBarum ober bloß i^immel »on

Äri(tall? QBdre anbre iOJaterie boju nid;t eben fb
%

gilt gemefen?
' ’

D*.
•> 3«ifeit5 flUet fcoftiUfnen ^'immcl^fpfiavfh Jet QManes

len, tecen 3al)l auf (leben ßing, (Sonne unD aKonö

mit einßctccljnet, f. ^fig. i) (cjten bie alten öie atlne

©Pbare, an welO;« öie Sipdetne befedigt (epn fo'uten.

©ann Über biefe noci) jwci) Sphären, um gewiffe be;

fonöte SBewegungen Oec ffipdecne tu eefWeen. 0iMifO

öie tilfte 6pf»ace, obec baä fogenannte Piimum mobile,

ipelrtie alle übrige in 24 StunOen »on 3J?oiijen' gegen

Sfbenb berum treiben tnude. •



• taö £tc6t ttiufte t)Ot(f)fd)el«cu

finncii/ unb babcp muftcn fie bod> anbrer Ur<

fad^en f)al6ev fc(l fep. JDieö fomuc. nid)t fehlen/

beiin SU'if^otelee ^attegefunbcn, bag bic Sefiiflf

feit eine mit bee S3orttefIid}feit i^rec Statur genau

ücrbunbne Sigenfebaft mace, unb meil er c6 ge^

fagt/ fo bwvfte niemanb baran smeifeln. Slllein

mon ^at Kometen gefeiten/ t>ie weit ^6i)ec (lef)cnb/

(riß man cl^ebetn giaubtC/ aileß Äriftdl bierfc0p()&5

rcH/ mobuvd) fie il^rcn Sffieg nehmen muften^ jec#

febitiettert/ «nb bic ganje S^clt »cfnid)tet l)a*

ben miirben. Ji^ieferi^aib bat man fid) cntfd)lienen

muffen, all biefc ^mmcl von einet fffilTigen ber

£uft dbnlid;en OXatetie ju matben. iinbtid) ift es

burd) bte SBeobadjtungen ber iejtccn ^iabtbunberte

atiffec gfRst morben, bag t'enuö unb

JlTcrEuc um bie 0onne, unb nid)t um bie

laufen , unb bie alte 9Beitorbnung läßt ficb in bie/

fern 0ti^t auf feine 2fit mebt »ertbeibigen. *)

2itl)

•) eollteeSficft Hiebt einmal teeffen, öaötnerEuroötcl'cnr.ä

t>et Sonne flfoen über (nacl) öcr iftcn giflur in a «nß b)

erftbienen, foljiirü um SUtteinatbt in Süßen lüinöen,
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ein nrtbrt @l)(Iem

öov(leIIeiJ, roclc^eß allen SBeobac^tungen ein ©c^

mlije t^ut, unb jene« igajlilift^cn ^iniej« Sidt^e

völlig cntbel)rl(d) benn eö i(l über bfe

^Diaaflen einfach/ nnb fi^on beö^alb allen an»

betn voi^ujie^n.

tTTarquife, 5^a|l fbllt’ ^ fi$elnen> al« ob

'3^rc ^l)ilofopf)ie eine lÄrt von 3tußbot loäre/

»0 nur btejenigen ongenomnien rceeben, bic blc

0ad)e fOc ben tt)olfei((lcn ^cei« ju öbernel^meti

jleb erbieten.

3c^. @0 fft e^, unb nur babnrtb fann man

ben ^lan erfjafdjen, nach weldjcm bie übtuc

i'bre S5etfö gemad)t 5at; (^Ic Ift aüfierorbentlicb

farg; benn fann ftc etroa« mit minbern Äojlen

machen, fo mad)t flc’g getoi« fo, foßte auch bie« »

STtinbec bepna^e gar Hielte rolegen. JÖiefc

^ .'^rgbeit verträgt jiib gleicbrool mit einer bemim?

bccnismßrbigen ^rat^t, roelcbe au« aßen i^ren •

S®erfen

8«) ©cnnenunfttflQnfl oufi unO bco ©onnenaufflartä

untergiiiflen, wenn 9« (£töe ibc Ott im SBittelpunft

Oft Saiiftflbnrn Ciefet ®l«nrtfn anjtwifftn »atc? ©o
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S!?ct:!ett ^evborUucfttet, unb b{e6 fommt bo^ec,

rceil bie ‘"Prad)! Im Sntmurfe, bie ©patr<»mfeU

ober In ber ^u«fiK)run9 liegt. 97ld)t6 ijt fd)6ner,

olß eitigroftcf OMan mit hjenig .Sofien auggefö^rt,

SEPIt ^Otetifcb«» lafT«» un£> oft einfallen/ alles bies

tn unfern Öebanfeit umjufel^ren , fejen bie

©parfamfelt in ben (Sntwutf, melden bie Statut

gemaebt/ bie “Pracht aber in bie 2ttt bet Unii

fiif)rung; lel[)en il)t einen armfeligen ‘Plan, ben

fte mit öe[)nmal mcl)c 2{ufn)anb a««gefö()tt, als

erforbcrlld) gemefen märe. S5ie äiiffccfle 2lb/

gefd)mnftl)elt ! i

tTTar^^tule. töiif foU’S fcl)t lieb fcpn, menn

baß©v(lcm, roopon @ie eben reben, bie Statur

cec^tfef)i* nacbal)mt; je fpaefamer cs ifr, je beflet

für meine dinbilbUngsfraft/ je leid)tcr fann jie

bas fajTen, roas 0ic fagen.

3cf).

fl6ft sHjtfn fiel) oief« 6el)^cn <p(ancten aSemAt nur nad)

©onnenunterflang am Wfflli(l)en, un6 »ot eonnrnciuf;

gong am ödiirtjAi xpititmel. tWerfut «ntfftnt Prt) nie

über 28 ©roa, unb aSfrmS nie öbec 48 @cab nn öec

aCffts «ber Dflfcite wn Oer ©onne. ©aber lönneii

’ nnmSg;



?8ertt)orccn^clt 01c ^lergatrnlc^t,

©eiiEen 0ie 0lc^ einen ^eutfc^en, ü^amcn« Ko/

pcrniFue *) bcc allcbicfc eingebllbeten terfebietinc
/

Ärelfe unt> frpflalne ^immel bc6 ^((tcrt^uniö mit

fWnncnbec ,^anb angceift, jene übet bie klinge

fpcingen (äst/ biefe jerfebmettett; ber von einem

cblen ajlconomifeben (£ifec entjünbet, bie (£cbe er/

greift, unb fte roeit vom'SKittelpunft beS ÜBeltads,

wo jie bisher ihren ^laj behauptet/ wegföhrt, unb

in biefen iOlittelpuntt bie 0onne fejt , ber biefe

Shfe mit mehrerm §ug gebiihrt. — —
S)ie Planeten laufen nun nicht um bie ^rbC/

unb fchlielfen fie nicht mehr im SÜZittelpunft ihrer

Greife ein. SBenn fie uns befiralen , fo gefchieht

tiefes faft nur jufälliger Slßeifc/ inbent fie uns

nämlich in ihren Laufbahnen begegnen.

2ille6 läuft anjest um bie ©ottue; felbfl

tle (£rbe nicht ausgenommen , unb um fie für bie

lange

unmöfliieb i&t« ©afjncn toon 6ct £rt6n6tt dn9tf(f)lof;

fen («1)11, wie öie-ate Sifl, Butep Ben auflcn(cl)ein Icptt.

rticolau» SopevitiPua, ein (DomBett 2U JtauenBurtf

in ^ceuffen, leBte opn 9(o. 147a i543<

€
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lan<je 3tuC)e ju Bcjlrafett, bie fic 6iöf)cc jugedg«

iKt, beldfllgt Äopetnifite fie fo ülel als möglicf;/

mit oücn Sjeroegungen, bie fte be« ‘Planeten unb

fcpflalnen ^tmmeln aufburbete. »om gan;

jen [)immltfcf)en ©efolge, von bem fic^ unfec ^£cb<

fÖ9cld)en umgeben unb begleitet far)e/ ijl il)r nur

bcc ^Dionb äbi-ig geblieben, bcc nod) jejt um (le

feine £aufbal)u nimmt.

tnarciuifc. .galten 0{e ein menig Innc. 3«

bem (SntufiaömuS, ber anmanbclte,

luucbe (£i’flärung fo pomphaft, bap icb fie

nld)t recht gefast ju glaube. 2Me 0onnc

befinbet ftd> unbeweglich im '9KitteIpunfte bcs

SBeltalls. S^im was folgt bann ?

3ch). iTIcrfur; ec läuft bergeffalt um bie

0onne, bag (ie beinahe *) ben ?92ittelpunft feü

ncr S5ahn cinnlmmt. Weber ben iTTecFur fommt
’

Venus,

•) ©ifftS beynal;c bfjicfit fiel) Oarauf, Oaß bie •Pfanftfit/

flcnau betrachtet, nicht »ßUiflc Sirfel, fonöern rtnia«

landtichcf Streife um hie @onne hcfchreiben.
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VcHiie, ttjeldje glcic^fafö um ©otrne läuft,

2>anii bie f^röc, in einem rceitern 3C6fiflnbe

fl(g rtTevFiir unö Vctiua, bie baf^ec einen geöf#

fern ^reie, o(6 biefe Planeten, um bie 0onne

befd)reibt. (Snblid) tVlave, Jupiter unb Qcu

tutn, in ber Orbnung, rcie fte ^ier genannt finb,

(0. §ig. 2 .) 0ie fe[)n moi ein, ba^ 0aturn

unter allen ben gröflen ^ret« ^aben muö, roie ec

benn aud), mc^r Seit, alö alle übrige ‘Planeten,

jur SBoilenbung feineß Umlaufs bebarf. *)

tnart|uife. Unb roo bleibt bectOZonb? beti

«ergejfen 0ic ganj,

3d> ^r foH nicht Äuröfbteiben. JöertTToMb

läuft um bie (Jrbe, bie er nie »erläßt; mcil aber

bie ^rbe ln ihrem Greife um bie 0onne beflänbig

fortrüft, fo folgt ihr bertOJonb, inbem er ftch

ftUeieit um jie herumbreht; ba^ er ober ourh lun

€ 2 bie

•) 6«turn’ (eöt (finf So&n um Sie @onne in 29 3a6tert

^ unö s CKonatrn jutfif; 3upitctr brnucDt Oieju 11 3fi6e

IO SRonflt ; iTIavs iSnöt iit5?on«t; OieHiröe tinSnöc;

Venu»
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fcic 0onne tauft, nur, um blc Srbc

tiicmalö ju uerlajTen. *)

tnarquif«. 3«^ uer(Iet)c 0ie, unb liebe beu

üOtoub, bop er bcp unö geblieben, mte alte übrige

Planeten utic: im 0ti<be lle)Ten. ®e(le^n 0ic

nur, ^eutfcber mürb’unei ^erjUcb gern um

ben 93ioub gebradjt t;aben , mär’ß auf i^n ange/

fommen. Senn auö feinem ganjen SJerfa^ren

mert’ icb/ ba^ er gegen ble Srbe fef)r übet ge<

(innt gemefen.

Dct?* i^m ni(f;t genugfam uerban#

feri, ba^ et bie Sltelfeit ber SJtenfcbtn gebemiV

"
tigt l)at, bie ftcf» an bie befte 0teüe beö SBett/

allö gefejt Ratten, unb fef)e anjejt mit SSergnügen

bie (£rbe unter ber 0d;aar ber Planeten.

matt

tJetiua aas tafle , un^ UIcrFur 88 tage. Sie

WcOtung il)ce8 £aufe6 geljt, ou8 Set ©onne bctrocft«

tft, flemcinfcfiafttirö »on SKoraen gefleti fSbcnb, wie

bie in bec aten ^^ig. ben SQabnen bed 2^. unb bco;

gefeiten Pfeile leigen.

•) auf eben bie Met wirb öud) Hupifer bort »iec unb 6«»

turn bon fünf monben auf feiner »eiten Steife tint

bie
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tnatrcittife. ©tauben 0(e benn mlrftic^», ba0

f(b ber menfc^licbc 0tols biß auf bic ©ternfunbe

erftreft? Unb bitbcn ©ic ©i(^ ein, mic^ burd>

bic Söete^cung, ba^ ble (Jrb’ um ble ©onne taufe,

gebemütigt ju f;oben? 3*^ fcbmßc’cß 3&nen ju:

iioc^ bönf Id) mlc^ nicbt flclncr , mie fonff.

3cf). O! gnab’ge Srou, mit i|l ganj mot

bewußt, ba0 man um ben Slang Im SBettatl min#
'

ber geljt, atß um 2t|Tumbtcenrang , unb ba^ ble

Obcr(letlc cineß Planeten nie fo n)ld)tige Ttngc#

legen^eit fet;n wirb, atß ble von jweien ®efan#

ten. Snbeß i(l eß fi<^er, ba^ ble nemticbe Stiel#

gung, ble unß ben erflen ‘ptaj bei einer ßffent#

ticken SQerfamtung ju uertangen antreibt, beti

^^Itofop^en ucrteltet, lieb, wo mßgtid), in fei#

d 5 nem

öie ©onne Beflicitet, wie Me jweote Jigut »otfleKt.

Sec TOonö »oUenöet feinen Umtouf um Sie fftöe fiBee

öreosfßnmQl , wäbtenö Bag Sie (EtBe einmal in igcec

taufbagn um Bie ©onne BetumEömmt. S5ec Bern 3upiter

am nac()(len fieljenBeOJlonB Ittuft üBct 24001110! um Bett

3upiter, unB Ber narbde 3)?onb bepm ©atum ilBet

570oma! um Ben ©aturn, injwifcBen Bog Bie,'* qjlanee

ren einmal igee ibabn um Bie ©onne iurüfleaen.
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«em 0i)(lem in tcn tOilfteipunft ber SSBcIt ju

flellen. 3()m i(t’ö lieb, ba0 ollee, wa« ba i(l,

felnetroegen ifl gemacht movben ; er fejt biefen ihn»

fchmcld)elnben ©runofai »otau5, \)ieüeid)t o[)n’

cef gercahr^ju meröen, unb fein ^erj ermangelt

nicht, baö mit jn feiner 0ache ju machen, was

blo5 0pefiilation8fache fepn foUte.

Xnarquife. §ret heran« gefagt, ijl ba« blöd

5?alumnte »on 3hnen gegen ba« menfd)ltd)e ©e#

fd)lecht. '9)ian hätte Äopernit’e 0vflem nie an#

nehmen feilen, meil’« fo erniebrigenb für un« ifl.

3tnch jmeifelte Kopernifus felbjl fehc

flarf on einer gönfligen 3tufnahme ; (ianb lange

on, felbige« bcEonnt ju machen. Snblich bracht’

ihn brtngenbe« Söitten fehr angefehner ^erfonen

fo meit *, *) ollein miffen 0le mol , ma« er an bem

nemlid)en ^age that, ba man ihm ba« er|ie ge/

brufte (Sremplar feine« S&nch« brachte? ®r ftarb;

um nicht all bie SBiberfprüche &u bulben, bie er

vor#

•) hierunter befanö (Itü aucO tet Äorötnat »on 6cl;öii<

berg, öcc rte Äoßcii }um !Dtuf öc8 ®trf5 flreSmüJ

tbifl »otflcfOjoiren



V

39

»otanöfe^n foiitC/ tmb J03 jic^ fo gcfcOiEt auö

ber @ac^e. •
>

JTTarciuife. ^6ren 0le, mau mu^ jebct/

man ©crec^tigfcit rofebcrfa^cen laflen. f6mt

einem in bec 5f)at faucc an, |td> ttoriiijtellcn

r

man laufe um btc 0otme ; benn fürs «nb gut,

man dnbert feinen ^las boc^ nieftt, unb finbet

jtc^ immer beß ^Oiorgenß mieber, mo man (ic^

^(benbs nicbcrgclegt. ?Ö^icf) bi^uft, ic^ lef’ auö

?0^ine bic 2fntmort: meil bie ganse ^rbe

fortrüff

3cf). 3« 5f)at, fo ifl’6 auef). ijf

grabe ber §ail, al£{ fd^tiefen 0ie auf einem

@d)if ein, bag einen ^(uß f)erunterfeegelt, bepm

(Srmacben merben 0ic 0ic^ an bem nemlicbett

Orte, unb in ber nemlicben Sage mieberfinben,

worin 0ic @ic^ uorm 0c^lafe auf bem 0d>iffe

befanben.

ITJöi'quifc. ^^ierbep ifl aber bo^ eine S8er#

fc^icben^eit! fänbe bei;m (£rwad)en ein ganj

«nberß Ufer, unb fönte mir nun leicht benfen,

fca^ baß ©c^if inswlfc^en feinen ^las ver^nbert

€ 4 ^abe.
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^a6e, 00 aber ifl’iJ nlc^t mit bec (5rbC/ Wo i(^

alleo fo roiebccjütibe , tvic leb eg gelaffcn.

3c^. ?[ßtt nickten, gn&b’ge ^rau, mit nid)(

ten ! bflg Ufet: l|l ebenfallö öcränbcrt. 0ic »oijTen,

jenfelt aller ‘Planetenfreifc *) fle^n bie gtrfterne,

«nb bag Ifl unfer Ufet, «wf

«nb btefc bef(bret6t einen groffen Äceig um btc

©onne; fe^’ leb nach beffen 'üOilttelpunft, foet/

bliff’.icb ble ©onne, unb veclbfc^te ftc nic^t bie

gijrflerne/ fo roötbe meine ©eflcbtgilnie in grabet

!Hl(f)tnng hinter ber 0onne perldngert/ not^#

wenbig einige Sirflerne treffen müflen.

^g lägt aber beg SUac^tg fe^r leicht erfem

iien, bep roelcben ?ii)cflernen bie ©onne am 5age

gefianben ^at/ unb bie 0ad)e l&uft bal)er ooU;

fommen ouf Sing f)inaug. S?enn bie Srbe l^ren

Ort in i^ret fiaufba^n nicht »erdnbertc , fo möt#

ben mir bie 0onne befl&nbig bep ben nemlichett

^ipjlernen fehn; allein fo bolb fic ihren ^laj

' Änbert,

*5 3n einet (olcften unernteflCifften Cmfetnunfl, flffleti

»ei(f)e bie 2BeiteM &atunte von bet @onne aani un>

^bftcltcbtlicl; ift.
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Jnbert, mu^ fte un« anbern Si;:flernen

crfc^ieincn.

2>a» Ifl alfo bo^ fic^ tÄgllc^ änbecitbc Ufer,

unb ba bic ^rbc tn Einern if)fen um

ble 0onnc jurüflegt, fo fe()’ ic^ aueb bIc 0onne

in eben bcm Zeitraum no(b unb nach bei; verfcbteb/

nen Sipflernen, bic fdmtlld) In (Jinem Greife (ie#

gen. 2)tcfer Sichel l)cifi bec X^ierPreie. *) 93er#

langen 0ie bteroon einen ^bri« im0anbe?

iTZarquifc. entratben ; öber#

bieö nuirbe boö meinem ‘Pnrf eine gelehrte SJZtne

geben, bic ich an ihm nicht niag. ^at

man mir nicht uon einem ^hilofoph^o erj&t)(t,

ber burch 0chifbruch auf eine ihm uöilig unbe#

fante ^nfel gemorfen roarb , bafelbfl am ©ejlabe

beö lOZecrö gemiffc 55iguren, fiinien unb girfel im

0anbc gebilbet fanb, unb beßhol^ feinen Segle!/

lern jurief: (Bctrofl/ meine (Bcfa^rten! iDie

3nfel i(l bewohnt, finb ©puren von

€
‘i

tnen#

•) macfit öie örifte Sigur noefi öeutlicfier. Sie €c6f

bcfcl)tei 6 t in öem gejeidmeten Äteife naefi Öcc tRidnuna

a b c d ifire iüficlicfie iOafin um fiie @onne s. Sie

Släcfie
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inenfcf^ett! 0ic f6ntmi leicht matten, 6a§

fid)'e für mid) nic^t jiemcn roürbe, bcrglcic^c»

€)puren )u wa^en, uni) ba^ man nichts bauen

^Icr fef)n mutf.

3c^. S&cfTcr w&v’g In bec ^f)at, man fef;e

^ier blos; 0puren uon lHebf;abern/ baß miß fagen,

tJIäcOe ^iffeö Ätcifeö öutrf) unfee SUifle unb ju»

filfirf) buccl) öie ©onnc, tinö muS, 6iS iu ben 5if(lec«

tiMi (linaud erweitert, notOwenbig einen Ärei« on«

Fimmel forinircn, in WelcOem und bie @onne in

einem 3ßf>r herum iu laufen ftfjcint. Siefc fchein*

hart S&nbn bet ©onnc ficidt bie isniptif. ©ic aeljt

burrf) folflcnbe iWölf ©eflirne ober ©teenbilber, bit

ßröfiembeiiS »on Ibiergeflalten bergenommen (inb;

TOibber, 'Y; Stier, 'g'; SwiUinge, U; Ävebe,

<.öwe, 3uMgfr«n, llf»; Waage, riV; Sfor*

pion, llj^; 0djÜ3e, ©teinbof, WafTer»

man», S22 ; S'Wc, X- ®citf öec

(Efliptif wirb in einem 2ib(tanbe »on 8 ©raben (etwa
i6 asoümonbdbceiten,) ein onberec Äreiö mit berfelbc«

»araUet loufenb gejogen , unb biefe feblieffen benjenis

flen ©ürtet am ^pimmel ein , ben man ben tCbiecerei»

iicunt; unb in welebem fitf) beilünbig bic©onne, bec

!9ionb unb aue 'Planeten aufbalten. ©efejt r t unb u

wären bceo ©teilte beg töierfceifed, fo »eigt bie Sfiguc

öureb ben iMugcnfcIiein , baß fa wie (itö bie Gebe in

ihrer ijiabn ppn t ugeb » bewegt, bie ©onne om )>ims

met

4
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3f)ren97Anteii, meine ©nab’öc, obeebeffen tjetr.'

fcblungne von ber ^anb 2(nbetec I«

bie Siinbe blcfec SBdumc gegraben.

tnarquife. .^imveg mit ben ^fnbetern, bltf

icb/ unb mieber sueöf jur 0onne. begreife

tvo(/ n>ie mir unä einbilben fbnnen^ ba^ fte eben

ben

mel «üfb ^er Vtiefttunp r t u, ö«5 if! »on Der tfrt)tcit

liit linfen Jpanr , oöer öom 9l6ent) gcfl«n OToi'flen »on

«inem @tetn iuni an!)(rn fortintüffen fc^einen iitüfTt.

3(1 öie (£röe in öer ©egfuö a, fo fte&t öec ©tetn t ges

rabe öintcr bet ©onne, er ift mit berfelben bei) Soge

am ipimmel, unb unö folg(irt) nirt)t- fi(()tbQr. Vtüft

Sie erbe »on a gegen b fort, fo wirb bet ffirftecn reebs

rer jr?nnb bei) ber ©onne äum fUotfcDein fommen, unb

(Ifö vor ©onnenaufgong in ber SKorgenbimmrung jeie

gen ; et gebt in ben OTotgenliunben immer friibet am
öfilirf)en ^'immel auf, biä et, menn bic erbe in b ans

langt, um 6 UOr TOorgeng in ©üben (1ef;t. ©o wie

bie erbe »on b nart) c fottrilEt, fommt bet fVirflettt

be§ 9?acl)tä immer ftübet ben öülicfien Jporiäont berauf.

©elangt bic erbe in c, fo (lebt et ber ©onne ent»

gegen , unb iß bed 91arbtö um i2 Ubt in ©üben. 3n
bet Seit, ba bie erbe öon c naef) d ßcf) bewegt, (lebt

man ben ©tern nad) unb nach in ftübecn 3(benbßuns -

ben in ©üben, iß bic erbe in d, fo ßebt er um 6 llbr

tÄbenbä (n ©üben. Swifrben d unb a fd)eint ßd) bce

0tern ber Sonne oonOßen ber wieber iu nilbern, untt
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ten bcfcf)rei6t, in wir boi^ felbjt

forti'öffen ; allein btefer Umlauf wirb ja erfl in

einem mit bem

greife, ben bip 0onne tÄglic^ über unferm

,^aupte macht?

Od). ^aben @ic nicht bemerft, bo0 eine

itugel, bie lÄngfl in biefer Tiüee fortl&uft, jweper/

(ep SSeweguncien macht? 0ic iSuft nach bemSnbe

bec ^iiee, unb breht ftch iugleich bielmal um fich

fclb|t/ fo bag boö Oberfle unten, unb bag Um

terjle oben fommt. ^ben fo bie (5rbe; benn im

bem fic in ihrem .freife, ben fie in einem Sahre

um bie 0onne befchreibt, fortriift, breht fie jich

auch jugleich in vier unb swansig 0tunben um fleh

felbjl. ?0iithin wirb ein jeber ^h^ü i^er Srbe in

Pier unb jwanjig 0tunben bie 0onnc oerlieren

unb

Kl beS SCbfiiöS «nt WftlUdje« JjimmH (irttrtat. Äuc»

»oe a nticb « in bet iMbenbbftmmcmng unlicbtbat, bi«

ec enblirf) ln a reieber bintec bet ©onite flebt. 9(uf eine

aOnlidte 3Itt (Inb and) bie »on bet £tbe «uä betrodtte»

ten erfdteinungen bec ^Caneten in «nfebunci it)cc«

fcOeinboven ©tanbeä flegen bie ©onne iu etfWten.



45

unb tDieberbcfommen, unb fo, rtle man bcp bic#

fer Unibre^ung fic^ gegen bic 0eitc roenbet, mo

|le fte^t, fc^elnt fie aufjuge^n, unterjuge^n aber/

fo roie man fic^ bei; ber fortbailetnben Ummat#

jung ber (£rbc mlebec von bet 0onne ju entfec/

nen beginnt. *)

marquifc. ßufllg genug! SMe (Jrbe nimmt

odeö über |ic^, unb ble 0onnc t^ut gar nlcbtef,

Unb bog bet 5)ionb/ ble öbrigen ‘Planeten, unb

ble girfietne binnen vier unb jmanjig 0tunbett

l^ren l'auf über unferm ^opf ju machen fc^elnen/

Ijl fonac^ ebenfrtle; SInbilbung?

Od). Sbenfole! SIBelter nlc^tö! Unb (le

entfielt auö eben ber Urfac^e. SMe QMane#

ten befc^reiben bloö t^re .freife um ble 0onne

nae^ il;ren ungleld;en 2(b|tanben von berfel/

beti

) 3n 6et rierten Siguc fjj) s 6tf ©onnei AB ein rfteit

Oft Crb6af)n, in wclrf)ct t)ie©:öe täglirf) um etwa einen

®rnb »on a geaen B fomiitt. S« nun eine Suget

niemals mebr aIS juc Hälfte »on einem CicOte erlcurl)»

tet wirb, fo ftnbet eben bicS 6er) bet iftbe in iMnfebuna

bet Sonne üatt, unb efl iii o n w bie buntle obet^IatlK*

(eitei
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Ben *) in ttetfc^Ubnen 3«lten, uttb fc^tt tt)(f ^cute

bereu einen In einem gemifien ‘Punft bcjJ^OierfreU

feel, fo mirbcr'DDiorgen ju eben ber0tunbe in einem

onbern ^unft **) erfcb^in^n/ ««b bteö nicht allein^

weil er injwifchen in feiner S5o[)n fortgeröft i(b,fon<

bern auch wir in ber unfeigen. SBir laufen/ unb

bic anbern Planeten auch/ hoch gefd)winber ober

langfamet/ al« wir)bahec fommen wir tn^tnfehung

ihrer

feite', w m o aber bic etleucbtete ober möfeite bet erb<

tufiet. Die Erbe bre()t (ieb naef) ber Wirinunfl w m o n,

baS ifl, oon SMbeiib gegen SJlorgen in 44 ©tunben nin

i&rc 9(j:e, babeC mU§ e§ ünS »orfommen, atS »rnU

bie @onnc unb aUe Übrige XpimmelStörper in eben bec

Seit naci) ber entgegengefesten ©eite am ipimmel forti

liefen. !Bei) brefer Ummüljttng ber Erbe fiebt ein jebec

Di't, bet bet) w in bie etleucötetc Xpnibfuael fömnit,

bic ©onne nufgeben ; ein jeber, bet unter m bntrf)aebt, bat

«Wittag; benjenigen, bie bet) oin bicTnatI)tfeite fommen,

gebt bie ©onne unter, unb unter n i|f eC OTittetnacbt.

*) 3n bet sJvecten ffigur bat bic öerbältnifntäffige Ent»

fernung ber Planeten uon ber ©onne nicht borgeftcllt

Werben fönrten ; eS läät flcf) aber fölrt)e an folgenbeii

fleinen Sablen (elrt)t bebauen. 3Benn bie tSibc

lo Ibeile eines gemiffen CKaaSUabeS »on ber ©onne

gefejt mirb, fo flebt itTeiEut 4, Xicnuo 7, lITarß if,

Dupitersa unbeaturngs folcljer EbfUr oon berfelbcn.

•*) ©if meOcefte Seit weiter gegen DUen.
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t^rer/ In tjerfc^lcbnc ©ific^töpunftc ju |lef)ti/ unö

ttfffcn in i^ccn SScivegungen (jewiflcUnorbnunaen

flti, bnvon mit 3^«cn ju reben, nid)t nött^tg fe»;ti

tt)itb. ©enug, roeun 0ie miffetv beiß bicfe ungleu

(i)cn Sortnlffungcii/ bte man an ben ‘Planeten itt

meift/ bloß ba[)er ent(le[)n, meil mic li)ncn bep unfrei?

©emegung nacbbecfcbiebnenSiiebtnngen begegnen,

imb bttp im@runbei§cSauf fcf)r regelm&ITig ift.*)

mav:

*) Sa (!(t nmerbcfTeii Dlcfe (Eeffbeinunflfn an 6m <}><on«

tfu Durcf) Se'Cimunflen feOc beurlirt) martjen laffen , fo

öienen Daju öie fünfte tinb fcdiße. 3n Dec filiiftcii t(t

« d Die (Scöbaön; » b ein JOcil Dec SuDiteceboDn unD

r m Dec SirUcnKnOimmel oDec Dec t()iec!cci6. Sie

€cDDnDn ift in jwäff SDeiie ßetDeilt, Deren jeDeä Die

(Erbe in einem SSRonat »ollenbet. Snswifeben nun

Da Die (ScDe iftren flanjen Ärei« »ollenbet, riift 2i.

Duref) a b, al$ Den imölften ^beil beg feinißen, tveit

ec faft jttJölf 3al)c ju feinem Umlaufe brautöt. Siefee

Itbeil a b ift 0leicI)faU5 in jWöIf rftelle eiitfletOeilt, um
}u ieißen, tvie »iel Zf. in einem fDbonat forttiiCt. ,

etebt nun Die erbe in la, unD 2J. in a, fo erftbeint

er uns arabe öintec Der eonne, unD mit berfelben an

einem Orte beä /pimmelö, unb ift »on Der (Erbe am

»eiteften entfernt. tHllft Die £tbe burrt) Die ftJnnftr

1. a. 3. 4, unD Zf. burd) eben Die QJunfte in feine

S3aDn, fo fallen Die QJeftcbtSlinien ium Zf. am.^ilnmet

fießcn Die linfe ^atiD, ober uad) Cften, unD Diefec

planet
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i1tatri)uife. (it fep’^ , tttcint^ftl6en ! Ic^

aber n)o(/ ba^ t()re SlegflmÄn'igfeit ber

(£rbe roenlgec juc l'afl fiele; man l)at l^cer im

getingfleii

planet erfefteint mit «inet »ermcOcten @c(rt)»inMflf(if,

fcoOin JH bewegen. ( Die ®f(i(I)tSii;ilcn (tnö nuc »on

jwet) SU sweg ^O?onat in öer Jigur gesogen.) Sömmt

tie (Erbe gegen $, (o witb Die iOeWegung be§ 2). nac^

^

Ollen immei' langfamec/ uni) er f)urt auf, llcl) babin

SU bewegcti , weit bie €rbe um biefe 3eic grabe gegen

bie i&abn beO 2j. anriift. 311 bie Srbe in 6, fo fallt

fcI)on bie @c(irf)t6iinie gegen, bie redue ipanb, ober ge«

gen heften, unb eb lüSt, a(0 wenn 2j. babin lief) be«

Wegte. .3wifd)en 6 unb 7 fommt bie £rbe in c , unb

i|l bem 2j. am näcbflen , (lebt grabe swifeben ibm unb

ber ©onne , unb er muß aifo beß IJlacIstß um 12 Ubc

in ©üben fegn ; jest feiseint 2J. am merflicbften surUC«

Subieiben, ober {td) nad) Hellen su bewegen. 3n 8 fallen

nod) bie ®ef(d)tßlinien nad) SBefien, gegen 9 aber gebt

ber Cauf ber €rbe wieber grabe von ber 3upiterßbabn

ab, unb ba läßt eß, alß wenn biefet ipianet (lille flünbe;

fommt bie (Erbe bureb bie fünfte 9 - 10. ii unb 12 , fo

tüft 2f. wieber mit immer sunebmenber ®efd)Win(

bigfeit natb Oflen. IXuf eben bie 9(rt wirb biefe unot«

bentlid) febeinenbe iBewegung beß tOlarß unb ©aturnß

«flnrt. !8ei) ber Sßenuß unb
,
bem ÜÄerfur füllt bie (Er«

flärung etwaß anberß auß. Die fed)|le ^igur mad)t

bieß für ben üKerfur beutlid). » c i(l bie (Erbbafm/ unb

ber sunücbll um bie ©onne oerseirbnete Sreiß bie l&abn

beß 5, welche biefet*)Manet in ad)t unb ad)tsig £agert

bOUenbet^ inswifdsen ba$ bU Srbe uon 0 nach n fort«

rüEt.
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gerliigften n{d)t 9ef(()o»t, tinb bedangt öon

ju oiel 55e^enMgfeit, bfl fic ()üc^ eine groffc unö

fc^ivere i9Jaj]e t|t.

tttft. A B ig tin Sogen ^eC arSietFeeife«. ©tf6t nun
tte £tDc in n unö ^ in ii, fo ift er grnöe (»intet tec

©onne, unö wirö mit öccfclben nn (Einem Drt öeS

J^immelö in a gefcön. 9{fift öie (Etöe öurrt) öie fünfte

1. a. 3. ij. s, unö $ injroifrt)en öurd) eben öie QJunfte

feiner Sabn , fo fallen öie ©egtötälinien ftönell narf)

Cften, unö $ fcDeint (iclj feör mctFlicl) öabin iu berees

flcn , ge()t liiiFet ^»anb »on öer ©onne , unö fonn öe$

Sfbenöd in SJSrften grbtbat feon. 9}nrt) s Wicö aber

tiefe Srtoeguiig febon langfamet etfcljeinen, unö cnS»

lieb oufbören. Sommt öie (Eröc unö $ in 6, fo

füllt öie ®e(Trt)t§linie ftbon reelfter ^»anö , oöer Wege

njärtS, unö $ fdjeint jurfif narf) fSBegen ju gehn.

3n>ifrt)en 7 unö 8 ig $ graöe jmifeben €töe unö

©onne , unö frf)eint mit öer ©onne an ginem Drt in

B )u geben ; fein Surüfgebn norf) 5Segen ig al^öenn.

am merflidjgen. 3n 8 fallen öie ©egebtölinien nort>

teebter Donö, unö J fährt fort, gd) am^Jimmclgef

gen ®egen ju bewegen ; jeigt geb nueb um öiefe Seit

teebter ^»nnö bep öer ©onne, unö fann öeä fKorgentf

in Dgen gditbar feon. ©egen 9 bört öiefeS SurüFget

ben narf) fIBegen auf, 5 frffcine giUe ju gebn, unö

tüFt öie gröe mit öcm 2 gemcinfebaftlirf) öurd) öie

fünfte IO unö ii, fo fallen öie ©egcbt^linien wieöec

linfe, unö 5,febeint gd) mit juneOmenÖer ©efdfWinf

Ciflfeit nad) Ogen )u bewegen.

2>
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‘^d). SBolten @ic alfo lieber, ba§ bic Sonne

tiiib alle übrige Sterne, bie fet)r grofie Körper

fmb, fjeb in oierunb äronnjig Stuuben um bie

Crbe in unermeelicben .^reifen umfebmingen , bap

bic Sirfterne , bie ben größten ^ceiß befcbietben

müßten, in <i-inem 5agc mehr alß (ieben nnb jman#

jig tnufenb feebßbunbert nnb fecbßjiginal ämcpbutv'

bert tOiiüioncn £0ici(en, ober fünf Siillioncn,

fünfl;nnbevt unt> swep unb brepffig tnufenb

5T?tlIioncn iTteiten (^,5-32000,000000) bureb'

. laufen?
**') Unb aließ btefeß müßte gefebebn,

memi

•) Itnö Sie ®tß(fc Ser gcSFuflol um Siele taufenömal

Ußertreffen.

*0 ®ic9 (inö eigeiulict) franibfifcl)e Lieucs, tei-eii fiiiife tret)

Scutfepe Weilen auSmaeörn. Sic 55iicrtctne finö nart)

^iiygljene a5ermutt)unfl syßeiniMl iseitet üon unS alä

Sie gönne. (Sic neuern airtronomen finSen ©nlnSe,

tiefe SBeite nort) siel onfcOnlictjec amufesen.) Ser -JIO«

(lanö Sec gönne »on Sec IfrSc ifr etwa »waiiiig Wildoj

nen SeutfeSe Weilen , folfliirf) fabr Ser SureSmeffer Sec

grbSaSn »ierjiß/ unS iSr Umfaiifl 116 WiUionen Wei«

len in (icif. SaOer niilCte bet) «^nygljciis Sßorauöfejnnff

ein Sirfietn , Sec im Slegnator ftünSe nnS Sen gröften

Sreig ju befepreiben Satte, in biec nnS jmnnjig gtnn*

Sen 276641110! 126 Wiiiionen Weilen, eSer Sres 33 iii!Oä

tun
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wenn fic^ ^ie (Jf&e in ülci* imö äWanjig 0tnn^c^t

nid)t umwÄlite. ^n Sa?n[)i-i;eit , ee! I|1 üiel fei;!!/

lirf^cr, i)ci0 jtc biefen Sffieg mac^t, bei’ i;6d}(ie««

nur neuni)unbert fi-anj6(ifd)e ?Oiellen *) aiiötiagf,

wnb 0ic fe[)n reol, bfljj neunf)unbert ?0?c(len in

Söergleidjiing gegen jene unge^cui’e

i^leinigfeit **)

tnftvqnirc. O 0onn’ unb ‘3}?onb unb 0tei'nc

finb ganj^eiice, it)nen fofiet bie SJewegiuig nid)t£f,

.
«Hein bte Srbc fd)cint gniij unb gar ntd;t von bec

0telle ju 5i-ingcn in fepn.

S 3 3d>

tt«u 485660 tOJiaiotten ?9?eilcn , fotsfict) in ein«

eccimöe noef) über niecsifl Millionen iJOIeiten iuriitleam.

SBill öer '2(Umärf)tigc, baß ßcl) öic groffen ^'immelcför»

per 10 unbegreiflirt) fcbncll foctfcDibiiiflen foUcn , fo muS

ed freilitf) flefrfjcljn ; öenn nie fantj (irt) bec SSetüanb

öeä (frbbücgerä bet) einer unenblicben 5J?act)t @rän;cn

flebenfen. aiüein Wäre wol eine totepe rocitiäuftiflc

SSecvinftaltung ber SBeiSbeit beö SSBelturbebecS, bic alle*

ntal bie näcpßen unb beguemrten TOittel jur (Stccici)nng

ificer groffen iJnbiWefEe wöblt, nnilfinbig?

•) Ober 5400 beut(cf)c TOeiien, alS ben Umfang bec (Erbe

unterm 3leguator, ober ber SKittcIlinie.

**) SBet) bec Sortrüffung bec (Etbfugel in ißrer )n6clirf)ch

. iSabn uni bie 6onne , (egt biefelbe in einer Stiinbe

14700
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5!Bcnn @Ic’ä nic^t «uö (Jrfa^rung

ivööten/ rourben 0ie »vol glauben / ba^ ein grop

feö 0d)lf \)on fjunbert unb funfjig Kanonen,

mit me()r al« breptaufenb üOZann unb mit einer

groffen 0}iengc i^aufmannöroaaren belabeii/ leicht

t)on bet 0tellc jn bringen fe^)? Semungeaebtet

i|t nur ein fd)mad)ec 2Binb,(Io5 n6tt)lg/ eß auf

fccm S?a|Tcr foctäufül)rcn ; benn , ba baö 2Bap

fer fliifflg ift unb leid)t jert^eilbar, fo mibec^

flcbt eß ber S2>en)cgung beß 0d)iffeß fef)r roenig.

Ober menn ftd) baß 0cbif mitten auf einem ^(uffc

beftnbet, fo mirbß o^n’ «He 0cbmiertgfcit betu

0trome folgen, mell eß burd) ntd)tß iurufgebaP

ten mirb.

0onacb tt)lrb auch bie Cfrbe, fo ft« auc^

Immer fepn mag, von ber pe überal umgebenben

^immelß#

*4700 TOeilfn, oöee in finet 0fcun^e ü6er oierTOrtien

jueöf; «nö ein Dtt 6er ifröe unter öcr TOittellinie

fcljwingt (icl) bet) bet »iet unö liuanjifl ftün6Iirt)en Ilm*

wäljung öerfelben in einet ©tunöe um ais ?J?eilfir,

ober in einer ©ecunbe um ben fec^äiebnten £t)tit einet

COtcile fort.
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^Immelöfuft Icid)t getragen, bie iveit PufTiger tp,

alö bflö SBnjTer/ unb ben unermeelic^cn Stauni,

wodii bie ‘Planeten fdjroeben, anföllt. Unb n)o

foltc n)ol bicljrbe angeflammcrt ««erben/ um bec

^emegnng blefer l;immltfc^en 9)iaterie miberPeC)«

ju fönnen, unb fip) «on tl)r forttragen ju laf/»

fen? Sag rodre grobe fo, al6 röenn ein ()6Ijerneg

^ugeld^en bem 0ttome beg Sluffeß nic^t folgen

mügte, auf bem eg treibt.

tnarejuife. SBie fan aber bie ^’rbc mit

I^rer ganjen £np auf blefer .^immelgluft er[)alten/

bie boep ungemein leicht fet;n mug/ |ba pe fo

3(^. ®g pe^t nlrgenbg gefcbt'ie&«i/ bap

bag, mag püflfig ip, aud) begmegen leidper

S 3 fei;n

*) Set) öiffet «ßorfieduiifl f^t 6ee J&ecc Scefaffee o^ue

Sroeifcl fcI)on bie öon iDescartee eingefUbctc allgemeine

n)icbclät)iUicl)e SBcWegung öe3 21et6ec5, ober bei- aufferft

fubtilen t)immlifcf)cn aWaterie, bie et in bet Jolge fo

gern 6taiicl)t, im ©inne. Da fiel) beg biefeii SIBitbeltt

unauflöölitbc 6cI)n3icrigFciten finben, fo Oabeii newete

5Bclts
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fci;n muffe. 5Baö fagcn @(e üon unfcrm groff

fen 0cl)i{fe, bei) oUec fcinci: 0cf)merc bcn^

nocf) (cicf)tci’ ifl:, «tö baß SBaffer, mcil eß bar#

auf fcbmimt?

tTtarcjuifc. cgidcOfom im iinwiiictt) 00 lange

0ic nocb groffcß 0d)lf bet) ber .^anb ()aben,

merb’ icb 'dd)ts mef)r fagen. ÄJnnen @ic

mir aber mol verflcbei’O/ baß leb auf einem fo

leichten .Streifely alß 0te mir bic S'rbe befi^reiben/

«id)tö jn fürchten habe*

Drf?. 3c nun, mir mollen bieSrbc mie bIc

3nbier von oicr ^lephanten tragen (affen.

Jliar#

SBcftmcife fotrbf nirbt angcnomitifii/ tinö oocncrMnlirf)

f;at iinä neuton »pn öen Äröften »nö ©cffscii, öutcb

iinb iiaci) rocIcOcn öie <Planftfn mn öic ©onnc i&re

finufDafmen OefrfitcibPti, cincS ©cITcrn bcicört. .^icci

nati) faffeii (irf) untfCöffTcn Die ginroürfe öcr marquife

otfo ci'Wicbern. ©a tie (Sonne öucct) eine ii)E ooin

©rböpfec betjgelegtc nintOtige aBirfnng einet anjieben«

Oen Äcoft, im ©tanöc in, alle übeige ^'lancten, öie

jnm Sbeil mcit gröflTer al« öie (Eröc (tnö, bi6 #u unecj

Jiiefinen Jemen um fiel) bevum jn treiben; fo loirö öie

niitten nutet ihnen fchiucbenöe SrDEngel gleicDfailS öec

#pcrcfcOaft öec (Sonne unterivorfen fepn, nnö oon

if)vcm
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tnfttquife. (5in <
5«ns anbei-« {((ngenbe« 0i;;

(lern! SBenigfien« lob’ id) tiefe ßeute, ba^ fie fiic

i^ce @ic^ct:f)cit gefolgt , unb einen guten ®i-unb

gelegt ^abcn, anflatt ba0 roii ^opecnifcr fo luu

bebad)tfam ftnb , auf gut ©lö! in bei- feinen .^im«

melömaterie fortfrf)U)immen ju tuoüen. *) SS?ä«^

ten bie ^tbe nur im allergecingx

flcn ©efa^e liefe, fid) ju bewegen, fic wöc^

ten, barauf wett’ id), bie 3al)l ber (Slep^aiv

ten »erboppeln.

3d;. ( Iact)en^ ) 3ba« lohnte wof ber ?02i55e

!

Um jit^er fc^lafen ju fönnen, mu« man’« on (£(e^

Jö 4 pljanteit

i&tem 9<wattiflcn 3u9e anfletdeben, iOte ffinbn teiffjt

uoUfübcen lönncii.

•) Sa atleSbcile öecec&FugcI ßcmdnfcljftftlict) gegen tf>cctt

53Jittclpunft bcuffcn , ober babin eine ©cöweee haben,

io fan mon (td) bocflcUcn, baß bie ©cbwece bec einen

^1alb^uflel bie ©cbwere bet anbctn gieicbiam aufbebt,

(0 baß bie t&iaffc bec Scbe eiflentlid) nad) Feinet ©egenb

beS ©onnenioftemS mit iljcen ganjen ©etoicpte bruFr,

fonbecn ßd) felbß an ibteni fWittelpunft baä ©lei^ge«

wid)t bölt , unb nuc gegen bie ©onne eine , mieiPot

»ecböltniSmäffig Piel gecingete Ätaft bet ©d)tpcrc auf*

(ect, ober ein SBeßtcbcn hat, nach becfeiben äu fallen.



planten nic^t fehlen (afifcii/ unb foUcn 0(e fi5c

bicfe 97od)t einige nöt()ig f)aben , fo rooüen rolc

Ul uufec 09(tcm fo oiele fejen, alö beliebt;

je Oeej,f)aftec 0ie roöi-ben , je luenigec folten fo^

bann bei* (flepf)anten roeeben.

tnövquife. ^tnfl gcfproc^cn, teb glaube

boc bec ^anb fie eben nid)t febr nöt[}ig ju l)aben,

unb fill)le “lOiUt ln mir genug, baß Umbrcbcu ber

€rbe mit 5U tuagen.

3dj. Salb merben 0ic noeb »etter fepn,

unb baran fogar SSergnilgen ftnben, unb 0icb nach

tiefem 0pftem manche ergöjenbc Sorftellung

machen. 3th »ith ium Seifpiel untermei#

len fch»ebenb unb unbemeglich uermeilenb in bec

£uft, »ahrenb ba^ (ich »if t«

»ler unb jmanjig 0tunben ummenbet. *) 2)a feh’

ich

•) Wärt möätc ficö cinfn 3ufcf;Quct 6eä fefecnStoiitöigctt

©(fiäufptclä öcc öifrunt)}«3ansiflftfiiii>liff)pnUmwä(iun3

epc (Eebtugpr tvpit auffpcljalb if)cpc Sltmoipbarp gpOptu

fpn, 6pnn fonft roütöp Cptfplbp (ici) notft immpr mit

umfrt)ttJingpn , unö bpftänbig übPC tpnjpnigcn ipunft

Opc gcöobprfiäct)* fpnfrprOt bipibpn , oon njpiippin pr (icO

crtiobtn batte , nteil aUp§/ mS im Cuftfcpife poebonbtn

iff.
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benn wer meinen ^(ugen bie vctfi^iebnen

?Dtenf£^cngcjic^tec »ocbeyftreieben, meifTe, fc^marje,

fc^macjbcaune, oliüenfatbnc. Stnfangö ei’bllfF

icb^üte, borauf ^urfifc^e Söinben, bann jlacf*

be^aactc 5^6pfe, enblicf> glattabgcfcbocne, halb

0tÄbte mit @loffentl)äcmcn, halb meiere mit lan#

gen 0piitr)ucmen/ mocauf f)albe iDJonben (le[;n;

halb noc^ anbcc mit ^otjc(Iantt)iinnen; ba(b

grojTe S&nbec mitnid)« benn armfeelgen gölten

;

^ler unübecfe^bocc 3Keerc, bort traunge 2Bü(te?

nepen , uberf>aupt alle bie unenbliebe ^Ötannigfal#

tigbeit/ bie fid) auf bet (£cboberPcbe jeigt. *)

ITTarquife. SBaclicb, baß m’bicnte mof,

ba^ man uicrunb5maniig 0tunben von feiner

Eingabe, baß ju fe^n. 0onacf) mörben vor bem

Orte, n>o mir anjejt finb, it^ meine nicht hier

2) f im

ifl, (Ict) mit ^ct (fcMuflcI scmeinfcljaftlitp umöw^t, wie

ouri) nact)I)fr bemeeft wirb.

•) ®o wie ^icrt t>on SonteneUe 6icc bie ©acl)e »orfleüt,

mü-jte bie Umwäljuiifl bec Sr&Euflel üon OTorgen ges

flcn 2(benb gefepeOn, unb einem jenfeitg be§ Cuft«

Eceifeei febwebenben 3ufrt;auec erß Europa unb bann

iXfien u.). w. ((fepeinen j allein ba gep bie Crbe vem i^benb

gegen
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fön^ccn in berSnft/ Bcfianbig «nbre

SSßlfer v)or6ci;gel;n unb unfern Q3(a5 einnc()men/

«nö »wir nad) wiernubswanilg 0tunben miv

fcer juri^ffoinmen?

3d;. 2.\opertiiP felbjt nid)t beffec

foffen fönnen. JfnfSngiict) fommcn t)icr einige

€'nglänber burc^, bie wleileid)t eine politifc^e

terie mit minbrer Suftigfeit n6f)anbeln/ mic mir

iinfre ‘Pt)i(Dfopf)ie; bonn ein groffe» ?0ieer, unb

^)rab’ an biefem Orte fan fic^ barauf ein ©ebif be?

fnben/bnönid)t in einer fo guten Sage ift, roie mir;

bierauf3ro?cfejj/ bie einen ^riegsgefangnen leben#

big werjebren, ber fid) babei ganj faltbliJtig itelleu

mirb; SBeiber auö bem SanbeSelTo, bie ibreganje

Seit bamit jnbringen, ba^ fie ihren 3Kannern baS

(JiTen bereiten, unb |td) Sippen unb ?fugenbranctt

blau fiirben, um ben bäßHcbfien Seuten won ber

SBeltju gefallen, ^atarn, bie gar anbdcbtigli^ nach

ihrem

SCQCtt tDtorflcn uniötfbt, fo ffuDct flraöe &a6 efeqfiK

t(»fU fiatt. 9200») örn (SuvopäUfbfn <Ef)ri(lcn folcwn Sie

anicrifnncc, unö öaun et(2 öie StJincffc, QJetfet,

tÜi'Ecii u. f. w.
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Ifjrem ^o^cnpctejtec iDallfci^ftcn/ bet niemals ou5’

feiner bunfeln ^tnufe ()erüorf6mt, n)ofe(6(i er be^

Siiinpenf^citi angebetet wirb ; fd)6ne Sitfaffieriiu

nen, bie bem er|^en/ bet lf)nen in SButf fömt, o^ne

93ebenfcn alleg jugeftef)!!, auggenommen bag, roag

fieniir eigetu(ld) tbren'iOiannecn juftanbig glauben,

iSlcintatarn, bie för bie^lutfen unb^perferSffieibec

rauben, ^nblid) tt>ic felbtl/ bie roir vielleicht nod;

mit unfern 'ijtaumecepen befebaftigt finb. *)

tTTcrouifc, 0cbr angenehme Söorftellungen

!

bag gefteb’ id) ; folt’ id) aber bag alleg von oben herab

anfehn, fo miinfcht’ ich mit bie Srephelt, ben l^auf

bet (£cbe befchleunigen ober hemmen 5U f'bnnen,
'

•je ’nachbem bie mir barauf vorfommenben ©egen#

(tanbe gefielen ober nicht; bie ^>olitifframer/ unb

bie Söerfchlinger ihrer S^inbe/ folten mir, roartich

!

recht rafch vorubermanbern milffen; ein anberg

tvdr’g mit ©egenftanben / bie meiner SHeugiec

tHaly ^

,
) Üjci) Oiefet ©tene ftat öet Oetc SBerfafTec öic £)t&nun3

Oer »orüberflf^enöen Sänöer unö SOtecre öer £vöe ticf)<

tigee beobacI)tct. (Ec fonimt »on SJranjofen auf (Eng«

(Snbcc/ (obflieief) begOe 3^«tionen faft lu fllcirfjcc 3cit

imt)
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S^a^mng geSen, fo j. bie fc^ftnen

tien/bie eiucn fo befonbcrn ©ebroucf» [)abcn.

€ben f&lt mic eine fel)r roicbtlge 0d)tt>icrigfe(t

fin. SBcnn jid) bic (£rbe umbre^te, roücbe bann

iiid)t,unrcc l'uft ln jebem 2fugcnbliffe «ec&nbert,

unb miÜ6tcn inii’ nid)t befldnbig bie Suft ttne5 an/

bern ganbeö nt^men?

Dd). 97ic^t im gecingflen, gn&l’gc ^rau*

2)lc l'uft, bic beniJcbball umgiebt/ crflrcEt (ic^

nur biö {u einer gemiffen ^6[)C/ üicilciebt üon

jmanjig 'SOJeiien. *) 0ie felgt un^'nac^/ unb

bre^t

euvef) ben tDIfribmn gtbn ) gebt ö<«nti unter ber SBreite

bon ScanEteitb übcr’d 31tlantiW)e ©eltmtcr iu ben

3ro?ffen in Sanaba/ ferner über ben fiillcn Dceait

n«rt> bem Caitbe Seffo ben 9lftcn , ben SBewobnern ber

groifen 91(iatifcl)cn Eartnrci) , ber Paubfcljaft SirEaffien^

ber C£uropiäifrf)en über Eieinen Sartorep u. f. w.

<Eä lätt (ift> frt)n)erlirl) mit SuperlalfiflEeit bcfiimmen,

in melcbct 9Beitc »on ber (Eröoberfläclie bet CuftEtei«

»ÖUifl ernfbört, bn »ir noef) nicln eigentlirl) milfen , in

welchem aSerOüItniä (icl) bie 2>irt)tigEcit beifciben mit

bet Jpöbe üerminbett; boci) haben !Beobart)tungcn ge<

lehrt, bah bie Cuft (Uion auf ben höchfien iBergen, ah'o

roch nirt)t eine beutiche 5Keile bon un5, »icl bünnet

unb leichter i(l, ai5 iunöcl)ll auf ber etboberfWehe.

(Einige feien bie biefed SuftEreifeg biC bahiH/ Kö

ihre

«
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fcter)t glei^faffö mit Ijerum 0ic 5n6crt mol

biömellen bei; ben ©cibcnmikmcrn bao ©efpmjle

ober ble ^ofotio gcfebn, melcftc btefe fleine

^lt)icre mit fo vieler ^unft verfertigen, nm fic^

barin einjufcblicffen. IDiefe ®ef)dufe felbfl ftnb

von fe[)r bicftter ©eibe, aber mit einer fc[)e lei^f

ten unb loffern Sioffctbc bebeft. ^ben fo ijl

auch bic an fiel) fe|Ie (Jrbe von il^ret OberPS^e

«n bi^ auf eine von srooniig ®icilen äbcral

mit einer 3lrt von lofferm SBefen, nemlic^

mit ber Suft, umgeben, bie pc^ mit ber ifrbe

in

l(»r*e Söeile noeft im etaii&c ffftS , 6ie Cif&nirctictt bec

©onnc surüfjuroerfeti , ouf jeO« beutfclje 9)?iMlcn. ®ie

i)öb? ber £uft fan «ber niebt iu öden Seiten unb i«

flUen ©egenben bet (Erbe gleitb groß fcon, weil ffe

bureb bie ®ärme »erbiinnt wirb , unb einen grSffecrt

SHQUm einnimmt; fo wie Pe fiel) bureb bieSiUte »erbift,

unb mebr sufnmmenjiebt. Uebtigenß ifi biefer ben €rb<

ball übereU umgebenbe EuftFreiö öemfelben unentbebt«

Jicijj^Weil et allen lebenbtgcn ©efebopfen bet £tbe gleicf)<

fam ben Oben cinbouebt, unb ohne ibn feine «Vfianje

waebfen/ fein ^euet brennen / fein Stbail eiufiebnie.

fan; weil et aUeaiußbünflungcn bet (Erb« unb fOIeereß«

fiilfbe, bet tbietif(I)en unb »egetabiliftben Sötpet in

fiel) auffteigen lößt, unb uaeb erforbctlieben SKifebune

gen Dem Sebboben in befruebtenben Vtegen, £l)au,

@cbn((
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<n gleicf^ei’ *) UeBcr biefm

Üuff#

Grtjnee u. f. ft), ft)i<^cr jm'üf(icf«c. Sann ttermcOct

CD and) Me 3(nne()mIid)Ceiten unferC SSoMtpInstS , un&

vecfd)önert Ceu SInbliE öcc 'i)?atur. D()ne biefc »nol«

tbdtige G;innd)tunfl i)ec 9?amc, öag in 6ec Cuft un!>

i)en öarin beftdnbig fdfttimmcnöen Sönnen bcc €v6c.

Me eidjtftcotcn auf »ieifclltifle Q(rt gebcod)en nnö uu

tllföeft’ocfen »nctbcn, iftiicöcn roir nid)t unter einem

aiiflenebm in öic Siugcn faUcnöen asurblaucn ®c«

JDälbe Bcß fpiinmcfä ft)oMi«n; feine aJIorgcnbämmetung

»iitöe Öen 5(ufflanjj’ Bet ©onne anEünbigen , noci) feine

SfBcnBvötBc ifice 3>egteiterin benm Untergange (egn;

Bie tiefitc Sunfelijeit wiirBe aUemal plöjiid) mit Bein

bienBenBften ©onnenglanse oBwerM'efn ; liberal icürBeii

roir miß , auffcr Ba , ft)p Bie ©tralen B<r ©onne un*

mittelbar Unfällen fönncii, mitten am 2:age in Bie

finfierfJe 'i)lQd)t uerfenft febn; Bcr |)rad)tüolle Wcgenbo*

gen, Bie mannigfaltigen Sid)t; unB SatbenfcBattirun»

gen in Ben SBolfcn, Bet majcUdtifcBf ©lij unB alle

glünienBc nuB feurige CufterfcBeinungen JutttBcn miß

unbefanht feon.

*) Ser Cuftfteiß folgt mit allen fid) Barin aufOoltenBcn

Äürpcrn Ber töglid)cn Ummöliung Bet €tBEugel unB

iBter jäbrlidjen ©eroegung um Bie ©onne. SieS läßt

fid) fd)oii Barauu abnebmen , »eil man oft bei) einer

SBinBftille, Bie SJBolEen (imiBcnlang übet einen Dtt

flel)en flelit, Ba fid) Bod) Betfelbc insmifcben um eine

febr anfcl)nlid)e SBcitc mit Bet Qrtbe fortgemdlit bat.

' 3lUeä, »aß »on Bcr etBoberflädie in Bie Cuft erbeben

«(i< bebält aud) Bofelbft mit allen Äöcpetn auf Bet gcBe

eben



Suftfi-ei^ ift bev «ncnbtic^ «üKte/. bi5nnci*e

utib

eben 6i»fclben ginbtutfe unö Wirt)#

tHngcn öcc aseweflunf), öie öie CeSe felbfi b>it. ISitic

iöombc fliegt Salier nirt)t nKcin in einer frunimen fiinie

Surrt) Sic £uft fort. Sie fie nart) rirt)tigcn (Eifnf)rungeit

jum Siele führet, foiiBctn nimmt aurt) mciSrcnB De«

SlugcS an lien&cn SBemegtingen Der (ErDfugel Wntbeif,

SBeil aber Siefe testete OttäueriinSetung mit ollen imt

unö liegenSen ®egen|iänbcn gemeinfrt)aftlid) öor flrt)

gefit, fo ifl felbige für unä unbemerfbar, unS eä falte

und nur Die etßete in Sie langen. 'Kan fan eben

fo ouf Dem ?8etDcf eined fcbneUfegetiiDen iSriiiffed, wie

oft ongefleltte aserfurtie gejeigt tinben , einen SSal! narl»

alten mögticOen Wirt)tungen , loie auf Dem feften ßauDc,

äuioerfen, Denn Der SSall fotgt auct) im Stiegen gans

genau Dem Caufe Sed ©i^iffed, unD Dad ©rf)if ifl Dabec

für Diejenigen, Die Den SBall werfen, ald (iiU|iet)enD s«

6etrnrt)ten. ©nein Sufrtioner oom Ufer würDe ftinge#

gen Der Siug Ded äBalld and feinem 3Burfe unD Dein

SSege, Den Dad ©rt)if inswifeffen gemart)t, suinmmcn#

gcfejt erfrt)einen, ein gleirt)ed würDen auct) Die in Die

fuft geworfene Sörper äcigen, wenn man iOten Slug

anffertinlb Der gtDe bettart)ten Eönte. 3ltd man nertj

nicl)t gehörige Untcriud)ungcn übet Die Watut Diefcr ju»

faminengcfesten SBewegungen angeflelt Oatte, erwartete

man , bet) Sotaudfesung einer öier uiiD swansigßünD#

tirt)en Umwälsung Der (EtDe , onDre (Erfrlieinungen in

SlnfeOung oller ln Der fuft erbobnen , oDei; aus Der#

fetben t)eruntetfalIenDtn , oDet in Derfciben geworfneit

Äötpet, uns glaubte Dabet, gegen Diefe Uiuwötjuna

einen roiebtigen (Einwutf gefunSen sn haben, ,
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unb beweglichere hierher / ober bie ^Immel^«

ftidtcrte. *)

tTTarquife. 0ie (letten mir bie ®rbe unter

fcf)r oerÄcbtli^en S5ilbecn oor. @leicf>n)ol werben

auf biefem ©eibenwurmsfofon fo otelc wld)ti9e ^(r^

Beiten unternommen, fo groffe Kriege geführt, unb

öberal fleht man barauf ein fo m&chtigeß SlBirren/

©rangen unb '5;rei6en.

Cfd). 00 ift’c!/ unb in ber B^it bie

Statut, bie fleh unt alle biefe befonbern 23er5nb/

rungen nicht befümmert, fömtiieh nach einer att/

gemeinen 2^cwegung fort, unb treibt mit unferm

fleinen Srbbatt ihr 0picl. **)

mar#

*) Sie ©itOtigfeit 6e5 Qtetfjeeg i(l üfjne Sroeifel »icie tou<

fenömol geringer, nl^ Sie Sirfetigfeit öerguff, bereit

©®njcre »on ber ©Wroere bed ©offerd um etwa ncl)t<

Ounbertmiil «Dertreffen wirb. 9incl) Xperrn iHutcre J6eo<

tie pffantt (ifb bad Cict)t «uf eben bieSlrt burcl) beii Stetfier,

Wie ber ©efiau burd) bie Suft fort ; unb nun »iffen wir,

tng bie ®efrf)Winbigfcit bed CirfitS met)r ald ncunbuit»

bcrttaufenbmal grSffer i(r, ald bie ©efebroinbiafeit bed

©cl)aUed,tt)oraud (icf) folgten IÖ(l,boß bie tttlicrifdic ?Kas

teeie eine und gans unbegteiflicDe ffeinöcit ßaben mUffe.

*) ©0 unbebcutenb autf) bie ©röife bed (ErbboUd im 5ISclt»

tflum unb in SBergieicbung mit anbecn ^mimcidtör«

perlt
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tTIatiiuife. tSßicf) bönft, eö i(l lW)ei*llcO/

«uf einem ©reObingc ju mo^neii/ unb jld) fo

ju qudleti; nuc fdjlimm, ba^ man von biefem

^efumbre()n nld)t vecgemiiTeet i|l; beim mit

ßinem SBoite, fo foi-gfdltige ^(nflalten 0ie auc^

treffen, um 511 vei'()lnbcrn, baff man bie 9^eme/

gung ber ö:i’be bemerft, fo muö td) ^C)nen bod)

ol;n’ allen ^e[)l ge(ie()n , fie fd}einen mir uerbddy

tig. SBdr’ö mol mbglid), ba^ felbige nlc^t bie

ollerminbefte Spur jurüflaffen follte.*)

3d?. ®ic allernaturlidjflen unb gembbne

licftflen ©emegimgcn finb bieienigen , bie fld) am

ivenigficn empftnben laffen, bieo f;at felbit in ber

?Dloral

|)frn imnift ffijn maö , fo tff et öort) in 6cn iMuacn fcl<

ricf Sßerooftnei' ein jianj unfleOeucer Äörocr. @ein Diivd)«

meffee ttäflt 1719 nnö fein Umfong s<joo teuticl)e üRci«

len auäi 3(uf feiner OberffäcOc baben neun TOiilionen

unb 2jii6oofofcf)i'cfS?i’lIen inä®ct)iectc<Pla}/ unö erlmt

über 36s9 OTitlionen rollrfiicftte SSIcilcn jiim föroecIiclKtt

3n()a(te.

*) 2)a bet weife ©clföofec alle Sbeile ber Gebe gegen eim

anbec im DoUfommenften ®Ieic[)aewifI)t gefiellt bat, fo

finbet fein ©cbfottern ober ert)n)anfen beo ber Umwai«

iung berfefben ilatt, bie iBetoegung gebt babei) no(b

weit gieiebförmfger boc nef), all bet) einem fegelnben

® ©clnffe.
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?)}Jöt:al feine Svic^tigfcjf. Unter allen ©emütsSSe^

wegungen ble (Eigenliebe fo natürlich/ bng «»ic

füld)e ble meOrefle Seit nid)t empftnben, fon#

tern na<6 9«nj onbern ©runbfÄjcn ju 0««*

bein glauben.

Xnavf

(2rt)iffe, örtö nieftt feiten »on SBinö unö SBeUen t)in unö

liec (jeirorfen wicö, unö and) öetsroegen fönnen roit

öiefe SJeroeflung öer £röe niefjt empfinben. üJJan will

Tintei’befleti öen in öer fieiffen Sone ober jwift^en öen

SJBenöejirfeln beftCinbig weOenöcn ögnjinb Pon öer llnii

6re()unfl öer Sröfugel Pon sajeften nad) Dfien Ijcrlei#

ten, wobei) öie 2uft in öiefet ©egenö, öe§ fiärEftci»

tlm(d)Wunfl5 wegen, öer Gebe nid)tgonj genau folgen

fnn, fonöern immer etwaä jurüfbleibt, unö bemnot^

unanföörlid) Pon ogen nad) ®e(len (linflieöt. 9iocö

giebt e6 folgenöe ollgcmeine pOofifoIifcöe unö oltronos

jnifd)c ißeweife für öie Umwüljnng öer GröEiigel: SBir

fe&n öned) ff-ernröOrc, baß (id) Die 0onne, Supiter,

^SUar-j unö 58enu6 gleid)fal5 nmwaisen. Sic erbe bat

nid)t PöUig Die ©eüalt einer Sugel, (onbern ift um ißre

»Pole etwas abgeplattet, unö unter iOrem ölcquatoc

etwas crl)5()et, weld)e (Erl)Simng Pon Der (id) bei) iljrcc

llmbreOung Dort am nierElid)ftcn äuffernben ©tr)wung»

traft entftanben ift. Sie SRateric pcrliert Daber uiu

Den Slegiiator einen £I)eit ibrer ©d)Wece, unb ©eEiine

Denpenbul bep unS fd)Iagen unter Der TOitteftinie ju

langfam, unb mriiren, um tidjtig ju geben, fiitjer ge>

^ marbt



3(f)! 0le moradjTi'eii, wenn bic

Stebe vou ift, baö £eutc foppen, l’off

fen @le unc! lum tvicber surüfgef)» ; filt’ö erfte

mal roirb’g fo genug fei;n. ^Otorgen rootlen mir

uns l)ier miebec elnfxnben ; ©ic mit Sf)««

orbnungen, unb ici; mit meiner UmviffenOeit. *}

2 Snbem

ntiicf)t: Vöcrttn. Äann fönnett bie ©cfcje ört argemeit

wen StnjiebJingSFcäftc obne SBorauäfcsung einet tttgli#

tiKU Unnnaijunfl bet (trbPugel nirt)t bfHe&n; »ic

nniileii untec anöetn feinen (Srnnb ansugvSen, »atiint

fiel) bir gJTonb in einer Cntfevnnng »on aefit unb funfs

jig StbijalbmefiTetn »on nnä erOatt, nnb fieben unb

jwanjig Eage iU feinem Uinfaufe broueöt.

•) Xpiec »etSienen noef) einige (EefcOeinungen im 0onnen»

foßem, fo voie einige iSinwürfe gegen bie tagllrf)e unb

itti)tlirt'eBewegung bet €tbe, bie bet ^)ett fBecfaifec nirOt

Oemetft, eine fnrse (Etflrtrung unb ©eantwortung.

I. Sec ^innjutf, bag mir bei) einer »iec unb sman«

jigßönblirben Umwäljung bec €tbfugel nneb »»oif

©tunben ben Sopf untemartS gefefirt babrn müäten,

petbient faum eine SSiberfegung , benn ba unö bie

eeefabtec beleb«, bnß ber un6 entgegenßebenbe El)ci£

bet £rbe eben fo »ie bet bigfeitige bemobnbac fei) , unb

baß ei folglict)®egenfiiälec gebe; fo müffen biefe jestbcii

nämlicben ©taub, alä »ic nart) jwölf ©tunben, haben

;

baä eine iß eben fo begreißief) al§ ba§ anbte. 81lle'

(Etbbe»of)nec ßefm, »eemöge bec ©cf)»ere, fenfeerhe

anf bec Oberfläche bec Srbe, unb haben allemal ben

Sopf
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Snbem »ic jum Sdjloffe junUfe^rten y fagte

ic^

j(opf fiteen Pen J^immel geciclnet, unp fo fiept ein

iePec aufreept.

i. (Sine wieptiflere ©rf)«)ierigffit i(1 pinjcflen fot«

ficnPe; SBenn Pie SePe Pep ipeem jäprlirpen Umlauf

um Pie ©onne ipren Drt um einige SJIillionen ÜReilen

veränPett, fo folte man Penfen, Paß Pie Sirficrne im

1101)11)011 fepc mecEIicI)e fBecrfiffiingen iptcc ©teilen ßc»

flen cinanPer unP eine »cränPeflirtie £itJ)t|Mt(c jeigen

folten; Pieö leptt aPet Pie (Stfaptung nirfit/ fonPern

,Pie ©eflicnc etfePeinen iu aller Seit Pe? Snpreä in um
Dei'änPerlicf)er ©cfinlt unP ßjröifc , Pie €tPe mag j. 23.

notp gig. 3 in anfepung Per girfietne u t r in Pen

»SunEten a, b, c oPer d iprer £nufPapn fepn. J?an

man nun naep Pem SBaPne Per alten niept annepmen,

Paß Pi« ffirflccne fämtlid) an Per innern gldcpe einet

mateciellet» Äugel Pefefligt (inP/ fo Pleibt nicljts ald Pec

©cplud uPrig, Paß ipre gnnj unmerElirpe DrtßüeWnP«

tungen, Pie Pittcp neuere 23eoDafl)tungen immer niepc

Pcflittigt iocrPeii/ eimig unb allein eine folcpc unge«

peure entfernung Perfclpen , gegen meirpe Per ©utrp»

meffer Per (SrPPaPn d b von mepr alS Pieriig SfUiiioncn

3J?cilen faß gönslicp »erfeptoinPet, jut tlrfaepe pnPen

müfTen , »oPutep wir ganj ungemein ctioeiterte

EBegtiffe oon Per unermeSlicp gtolTcn ©cpöpfung ®ot?

ted erlangen.

3 . einen fept augcnfcficinlidien 23ett)ei^, Paß Pie

QManeten für ßcp punEle kugeln ßnP, Pie ipr Piept,

eben fo wie Pie erPe, non Per ©onne crpalten, geben

unö ipre oeranPerlicp erfepeinenPe £itl)tgeßalten, welclic

fiep Pci) Per asenufi fclion Purep mittelmäflfige gernropte

KU
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ic^ tioc^ betr mafciuij«, um bic SKateric

^ 3 »on

itigfn. SS feö naci) ^ifl. 7 fee junöcljfl um bie ©onne

bffcOriebene SJrciä bic S8al)n btc 58cnuS, in wclcf)cm

ific ©tanb üon Wonat iu 'Olonat bemerft i|l; ber öuf;

fetde Äi'ciä aber bie (Etbbafin , beten nionatlirtjcc öct

flleicl)fai8 ieeciticl)net i(l. ©otuol bieSebe alS bie5Bcnn#

werben mit an bet bet ©onne jugewenbeten ©eite et»

!eurf)ttt. ©tebt nun bie (Srbe in o unb SBcnuS in ibret

J&abn gleicI)falS in o, (0 ift aSenub ((intet bet ©onne,

bat ibten grööttn iÄbßanb »on bet €cbc, unb wenbet

unä ihre ctlcucbtcte ^salbfuget gttnsficl) tu. 9(ü(t bie

Gebe butrf) I. 3. 3 Diä 7, unb SJJenuö bureb gleicDnaj

mige <Pun?te, fo fommt Tte linfct ipanb oon bet ©onne

olä Stbenbfietn ium asotfrtjein, unb wenbet unö immec

einen gcöITern Ebeil ibret buntein ©eite ju, je weitet

(ie (icb »on bet ©onne ju entfernen febeint unb bec

Stbe nb((er lömmt. 3n 7 etwa bat (ie für un6 ibten

flröflcn 9lb(ianb »on ber ©onne auf 48° oftwärtd et«

teicin , unb crfc()eint nur halb et(eu(btet ; in 8 unb 9

nimmt ihre Sicbtflelialt noeb mebt ab , unb (ie jeigt (irb

(idieiäbnlitb rc(eu(btet( in 10 (lebt (Benud grabe iWi(cben

©onne unb Cfrbe, unb i(l unS am niicl)ric|^, (iewem

bet olSbann ibte gante buntle ^albtugel^ gegen bie

€cbe. Wie eö bie (figut burcf) ben 3(ugenfc()ein (ebit.

9ia(()btc gebt bie 93enu§ jwifeben ©onne unb (gtbe"

öutcb, wicb OTorgenßern , unb nimmt wiebet an ei(f)t<

gedalt su. (Eben betg(cicl)cn Citbtüeränbtungen (inben

«ueb be»m aRetfut auf eine dbnlicbe 9(ct (iatt. JOiatS

wenbet, wenn er nach ffig- 6 »on bem Q)unVt 8 bet

©tbbabn aus bettaebtet, hinter bet ©onne in s obet

'bintet ber €tbe in m (iebt, feine erleudjtete ©eite »älli«

gegen
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t>on l)en SBeltf^ftemen 5u crfi^öpfcn, fca§ ei

noc^

fltgfn «116 ; 6at et a6et in r o&cr u feinen ©tnnö, bn5

ift, etfc&eint ec entrecöer DeS fOIoCflenS ober beS 9tbcnb5

um 6 U&c in ©üben , fo fbmmt aucl) ein tt)cil feinet

biinfeln 0“l6fuflel bey tinS äum a?orff^ein. ißemn

Supitec unb ©aturn i(l weaen ibtec groflen 0ufec?

nung pon ber gebe nWftö Pon becgleirben perfc&iebnen

CiclKgeHalten ju beinecFen.

4. Um bie unfetec gebe ju ibvcc geBffeen iBereofin*

bneFeit geceiri)enbc Sibwccbslung bec Saliesjciten ju eei

flöten, niuStcn bie Sllten, iptbec alle ®abe(cl)einlirt)feit

flinieOmen , bie ©onne fliege in ©fbraubengöngen P011

©üben nacl) iJloeben nm ^»immel -auf unb ab ; nart)

bec Pellte beö rsopetiüfuB ftingegen löät (Tcf) biefe ipol«

tllötige SBetnnfloltnng bc5 ©rtiöpfecä jufolge bec

acliten tjigiie, bei) einigem DlacftbenFen leicöt einfebn.

Sie gebe läuft in ilieee iBafin, wie bie <Pfeile feigen,

um bie ©onne s. (SaS 9luge beobachtet in bet ffiguc

bie SBalin bec gebe in einet fcotögen Slichtung, unb

babec jeigt fit (iit) länglicl){.) Sie 9fvens, um welche

fiel) bie gebfuget umwäljt, (lebt nicht fenFcecht auf

bec SteiSflärt)e iheee 93abn , fonbecn macl)t mit betfeU

beneinen beflönbigen fffiinfel Pon 665 ®rab ; bec *}5unFt

n betfelben bleibt buechä gnnje 3abt gegen 9lotben , fo

Wie s gegen ©üben geeirhtet; a e ift bec Äteid beä

9leguatotiJ, bet mitten um biegrbe geht; mi betÄcebSj

unb o r ber ©tcinboEhwenbejicfel, bepbe liegen «4 ©rnb
noeb« unb füDWäctS Pom Sleguator; ik ift bec noeb«

lichi unb t ii bec fübliche q>olatjirFel , bie 03^- ©rab Pon

ben Q)olen liegen, ©teht nun bie gebe am 21 Sec. iiu

fo fchn wie bie ©onne im ^ unb ibce ©tcalen

s
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noc^ ein britte^ gäbe, basJ Xyd;o

(£ 4 t>c

s ^ fnlfen auf o r feiiftecOt, imt> iiiacljen in &fn fiiö',»

liefen Cün&trn öen SMnfancj bcö ©ommerS, fo wie bei>.

unä Öen 3(nfang öe» SSBinterO ; in d liegt etwa ©eutfef);

lanö, unö eS (äfit fiel) (eicl)t öeuctlieilen, öafi öie ©on«

neniiralen fel)c feftief auf unfee ©egenöen faUcn , folgj

licö uns Die ©onne nicöi'ig in ©üDen crfcöelnen inliiTe

;

öie fiiinöec um Den 9foi’Dpol i k öleiben beiWnbig in

öec 9?ac[>tfcite öec^töe, fo wie öie um öen ©üöpet

t h beilönöig Die ©onnc feftn. Äommt Die (£cDe am
aoiten föJäCi in fo etftöcint ur.S öie ©onnc in 'Y'e

'
ibce ©traten fallen ralSDann fcnErcfl)t auf Den ütenuas

tor a e , welrOcn ÄceiS öie ©onnc folglich ju befcörcu

fcen fcöeiiu. IDetjcnige ÄreiS^ öec Die crleuclftcte oon Der

öuufetn Jpalbfugel trennt, gebt Dürft) bcoDc 9)ole, unö

nart) eier unD jwanjig ©tunöcn bat Die gante^ ©cDober«

flöcbe ©onnentirtft. Dabet ift liberal STog uuD f>?acl)t

gteifb lang ; in Der uotDIieben ^albfugel gcl)t Der fjrüft«

ling, in Der fiiDlicben aber Der ^eröfl an. Sii öie QrrDe

am 21 (len 3un. im fo febn wir Die ©onne im

«nö Donn ift DerSlorDpol nDct©onueiu, Der©üDs

pol s aber »on Detfelben abgcrocuDet; jroifeben ik i|l

beiiänöig Tag, uuD jwiffben th beftünDig f)?aft)t. Sie

©onnenüraten s ^ fallen fenfrerfft auf im. Die ©onne

crfrf)eint am weiteffen nacl) fJlorben berauf. Dabet gebt

öeo uns Der ©ommer, in Den ©üötii.'tbern aber Der

5SBinter an ; Die ©onne bat oud) für unS in d ibren

böcbflen ©tanö übet Den ^poeijont. 3n ~'f am
aalten ©ept. bat enDlifl) Die SrDe DiSfeitS Der ©onnc
Diefelblge Cage gegen Diefelbe alS jenfeitS in iCü. Sie

©cnnenrttaleii s "y' fallen fenfreebt auf Den ofequotor,

unö



/

72

t)c ccfunben, *) bcc bieStbe bucc^au«?

nicht bemegild) haben tüoite, unb |te bcömegen

in ben 3J?lttelpmift ber SS?eIt fejte/iinb b(e 0onne

um jlc hei'um laufen Keö. Um bic 0onne folten

bennocl) alle übrige ‘Planeten fid) bewegen, weit

ec nad) Dielen neuen ^Beobachtungen fein 'SKittet

auefiliibig mnd)en fönnen, folche um bie Srbe

herum ju führen. **} 3tIIein bie tHarquife

fd)loö

^tl1^ &ct)öf <Dole f)rt6cn ©onnc ; folglirf) ift oberntal

Tag unb TTIncbt gteirf) (ong , ba 6ci) iniä ber Jpcrbft,

fluf bei' (fiblicben ^lalbfugcl aber ber Srflbling angcfit.

S. Sie biebei) angenommene beilönbigc glcicl)e unb

parallele £age ber <£rbare nart) einer fpimmciägegenb

bebarf unterbeffen feiner eignen unb britten SBeroes

gung ber (Erbfugel, fonbern fest nur eine anfangb »om

©rf)öpfer beliebte unueranberlicOe Sjliilitung berfelbcn

borauä, bie (id) nirfjt oeranbern fan, weil fo wenig

bie Umwälsung alö SortriifEung ber (frbfugel mit ber«

felDen in einet 93crbinbung HcOt, eben fo wie eine

S)?agnctnabel allemal nad) 9iorbcn seigt, wenn man

aud) bie SBüd)fe, worin (te eingefd)lO)Ten ift, auf einem

• tifd)e in einem Steiä l)etumfül)tt.

•) Zyd)o be 25val)e, ein !Dttnifd)cr <£belmann, würbe

breo Satire nadi KoperniEuo tobe geboten, unb lebte

bom Salire 1546 bifi sum Sabre 1601.

**) 9tod) bet neunten Jigur iU infolge bet OTeinuno beS

tCyd)o bie i£rbe bep ^ im SJflttelpunft befi fjijflctnen«^

bimmelS,
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fd)(oö niittelfJ i^rcr fc^neffcii 93eurtf)elIun96 froft/

eö fei; i« groffe 3ici’ei’f9/ l>ic (Erbe von Iluv

laufuml)te0onnc'subefm;cn, ba bocl;anbrc 9r6frc

Körper felbigcm untenvorfen roai'cn ; bn^ bic 0on#

ne nicht fo f&hig ni&re, um bic Qjrbc ju laufen, ba

alle ^Planeten um felbige liefen ; bag blefeö 0i;;

(lern ganj unb gar ju nichts nnbers bienen fönnc,

fll6 bieUiibemeglichfeit bei- (Srbeju veithelblgen,*)

S f menn

JiimmcfS, um wetebe suiuift'ff bei' Itrt) bewcflt.

3n einer anfcbnlicOgcöflcm (fiufermnifl fBfßtbicSoiine,

unö um biefe laufen in immer aröffern greifen ; ITIerj

für, Venus, ITJars, (beffen ffiaOn nocO jum Sbeit

innerbnib ber ©onnenbnbn fUüt,) Suviter unb ©a»

tuen. CDie ©onne läuft , bon allen *)Maneten bealcitet,

in hier unb ilvansiflStunben »on lWorgen gegen ütbenb

um bie Stbe, unb überbie$ in einem 3al)r aucl) in eins

gcgengefejter 'Sirljtung'* burfb alle ©tcrnbilber beS

Ebierfreifed; bie QManeten »oUenben injwifclicn narl)

ihren »eeffl)iebnen abftänben , in längern ober fiirjetn

Beiten ihren Umlauf um bie ©onne.

*) Oer berühmte tEycljo fuchte, wie man weiö, »um !Cl)eil

»iber feine eigne Ueberseugung, bie gegen baC :Ropcinii

fanifclje ©nfiem gemathten Cinwurfe, ttielcl)e oornehm*

lief) eine »orgegebene Unnibgiichfcit ber biet unb jioan*

iigilünblichen Umwäljung ber £rbe, unb geiuiiTe ©tel»

len ber SBibel, bie ber ©onne eine Siemegung jufeprei«

ben, fum ©runbe. hatten, babnrtl) gäiijiicf) ju heben,

bah
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wenn man fic^i folc^eö fcjt norgenommen, of)tie

toef) jemant) im gcringflcit bavon libei'ionseu
«

ju fönnen.

SnbUc^ befc^Ioffen mir, unö on ^operniPa

©i)|lcm JU f)altcn , baß niel einförmiger unb am

gene[;mer, and) mit feinem 33orurtf)eil nergcfeilet

i(t. 2Bai>ti)elt, feine ungefunfteite 3wfnm;

menfejimg unb fö[)nc ^fußfil^rung öberjeugt, unb

ermeft Sßergm'igen.

^nf• et jwat alle ii6ti(jc >)Mflncfcn um öie ©onnc lau:

fi’ti ließ, 6ic ^cbe o6cc aiiä iftcet 9lei0c f|errtuftinr)m,

tiub (le in öcn5J?ittc(piin!t öcc®e(t unGcroeglirf) (Icllte.

fHUein bic OTöglicftfcit unö ®ictIicl)Ecit ber tiiglirtjcii

Umbreiiung bet erbfugcl id bereits im Sßoriflen bin*

iäiifllid) flejeißt worben , unb jene biblifcbe SJuöfptttrbe

haben nicf)t ;ut tÄbgrtjt, eine tidjtiße (ftEWtunß »oit

bet SSetfafliinß beä ®eltDaueS ju wibetlegen. SRnit

batf and) nut bet Sebte beS JLydjo einiges 'i>?nd)bcnEert

wibmen, um einjufeim, wie (ebt »erwiEEctt natb bet*

fciben ber Cauf bet bimm(ifd)en Äörpet auSfiillt, nnb

was (id; babeo für niißeceimtbciten ootfinben. ;CDec

ungc«
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Cct ?0^on^ l)«reoI)nt frp.

folgcnben ODior^en, fo6fllb tnan nur

vor bic ilTarquife tonte, lieö Ic^ mid) nat^ iC)i’ein

SBcnnbcn ectunbigen, luib juglcid) Anfragen, ob

jtc oucb bei; bec Umtvälsung bcr ^cbfugcl ivol ge#

ftblafcn ^abc? 0o rul;ig, tvlc nur immer 'IXof

pcniiFue cö getont, lieö (le mir äurüfjcigen, beim

fic fcp biefeß ®«ngcö ber (£'rbc bereite gemof;nt.

.

‘ 2ba(&

«nflc^fUfrorofTe ©ontirnboll foU tilfllicl) mit nllen QJIa*

nettnfiigeln, vorn noOen ^Olecfiiv biä jum ontlegnen

©aturn , «m unfct flcine €cöe mit cincu ganj unbci
4

fltfiflirtjcn ©(tnclligfcit lauffn, unö gicic&mol follen

Die öon tin'em bcftiöf« llmftf)i»miöe mit foctflerifneit

>VlAnet(n ungcflört iOrcn £auf in eignen IBaimcn um
Die ©onne fottfejen; wie läSt (tef) Diefc fonbetOare »ew

• tdjieiemiirl) uot (Ict) geöenDe gottfdjwingung Der groffc«

ijimmelSföroec unD Die ungeftötte 9{uDe Der £rDc bei)

Derfelben gcDcnten? IBieier anDevn SBiDerfptädje, Die

Dies ©Ollem mit Dem alten ptoletnäif(|;cn gemein batj

iu gefebtreigen.
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^fl(ö ^ara^f 6eEam (ie SÖefuc^, bet —
wic’ö auf bem l'anbe Icibcv! bec aufTetp Id^

fligc ©cbfauc^ 1(1 — biö gegen 3(6enb bablteb,

D)oi) mu6te man blefen Scnten fe^c verbum

ben fe»)!!/ bap (ie fo artig roaeen, (id) nicht

bee! 3iccf)tö ju bebiencn, baö ihnen baö Sanbic;

ben gab , ihren S3efuch »ocf; bis auf ben folgen^

ben ^ag ausjubchnen.

©onach mar bic inavciutfe unb ich/

3(benb5 mieber ailein, ba mir beim abermals? in

ben ^arf gingen, unb bie UiUerrebung fogleich

auf unfrc SBeltorbnimgen ju lenfen nicht unter/

liefien. ©ie h«tte feibige fo mol begriffen, bap

fic jum ümeitenmal bauon nicht rcben. mochte,

unb baher neue ©eiten biefeö @egen(lanbeg ju

fehl» verlangte.

Sßolan bann, antmortete ich, »veil bic ©onne,

bic nunmehr alö unbemeglich betrachtet roirb,

ein ‘Planet ju fepn aufgehört hat, unb bie (£rbe,

bic um fclbigc herumlduft, biefcn 07amen ju

fuhren anfdngt, fo merbcn ©ie ©Ich nicht fehr

mun<
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wuHfcern, lüemt iSle f)öt*en/ 6«^ Oec 93Jonb

eine bcr ®rbe ganj af)nlid;c ^ugcl , utib

f(^einli4) bcn)o[)»t fci;.

tncrciiiife, '>on bcr

roo^nt^elt beö «Dionbee aii von einem tt)6cjcf;ten

^irngefpinfl rebcn l^ören.

3d;. Äan mol fo fepn. S!)ep berglei^ert

JDingen pfleg’ i(l> blc ^^flctel ju ergreifen,

bie man in bilrgerlicf;cn Kriegen nimmt, mo

man auei ltngemi6l;eit be^ ^uefcl)lagg mit ben

©cgtiern fletö ein gef)cimefi! SJcrffänbrn^ unter#

f>alt, unlx felbft gegen feine Seinbe 0d)onum
I

gen beobadftet. JDcini obmol ic^ meiner 0citg

ben !9?onb bemo^nt glaube, fo leb’ leb bem#

ungeachtet mit benen, biC' nicht bet5 Ölau#

ben« (inb, auf freunbfcbaftli^em Su«, unb

bin (letß in fotcbec SBerfaffung, ba0 id; micf>

mit Q;bren ju jener Partei fdjlagen fan,

menn fie bie Oberl)anb bebÄlt ; bi« bahin

aber , baf fte einen beträchtlichen SJortheil

öber un« b^ioon getragen, will id^ 31)«««

bie
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t)ie Cidtibe voclegcH/ bic mic^ ju jcnec Seite

^inilc^n. *)

' ©ejcn @ie, ba^ jtt>ifd)cn ^ariö unb ©t. Se#

nIeJ nie ciniflc ©emeinfc^aft gcroefen roäce, imb

boD ein ^arifec S^iH’ger, ber nie aus fetnecSSo#

tei-flabt gekommen, von bem 5f)ucme Unfec lie?

ben Realien ©t. S)eni6 in bet §einc ecbllftc, unb

babei) gefragt luilrbe: ob er biefe ©tabt fo mie

Q>aris be>vof)nt glaube? ©o wirb er freu

antworten: 37eln. Senn, fönnt’ er fagen, icf)

fef)e wot bie ®inwot)ner von ^aris, aber nicht

bic von ©t. Senis, unb man hat auch

ihnen nie etwas gehört. SBenn ihm- hierauf jc^

mayb vorftelte, ba^ wenn man gleich 'Jon bem

^ihun^e Unfer lieben grauen bIc Einwohner

von

) CDa i>fc Wonö/ alS ein 9tcbeiipianct, &ct Grebe am

iiuröricn ftcöt, unb nuc etwa soooo ÜKcilen »on bet*

felbcu entfernt ift: fo önben wie burcl) JpiUfe bec ffctns

ßtäfec »on bec SBefeftaffenfjeit feiner Cberfläcbc eine gn

naucre Kenntnis erlangt, an: oon allen übrigen ^aupt«

Planeten, il)vcr groifen entfecnungen wegen, mögliel)

iü, unb biefe fnbrt nng fe{)c nngeswungen auf bie feite

wabrfrfteinliclte SSremutönng , bafi biefec ®cltföc»

per gleicbfaig wie bie Crtbe bewo&nt fep. IDefwegen

tönimt
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von 0t. Seniö nltfit f?f)n föntie, ji>(cf)C(5 6 I00 von

tcr ßntfei’niuij) Oeicijfirc, unb bnü 9leic(;»ool alles

lJf6 i-ii]e, was man von 0t. 23cni6 gemal)!’ miüröe,

ber 0tabt ‘Paris .qleicf) fame, baji cs

tl^urme, Käufer unb «Slaiicrn f)abe, imb folg/

lic^ ancf) roie ‘Paris 5emof)nt fcpn fömie: fo wirb'

bod) bies nichts bei; unferm Söiirger verfangen.

(Et mirb fteif unb feft fortbef^aupten, 0t. JöenlS

fep nlc^t bemoOnt/ weil er nlemanb barin fef)n

fbnnc. Unfer 0t. ijDenis ift ber 'DDionb, iinb

ein jeber von uns gleid)t biefem SSürger, ber nie

ftuS feiner 0tabt gefommen,

tlTavquife. 2lf)! 0ie tf}un uns Unrc<^t!

00 albern |Inb »vir nicht / ivie ^[)r Söürger,

ber 0t. 2)enis eben fo gebaut ftef)t mie

^aris,

Kmmt öcr ^'crr S/rfafTcc Oft) feiiitn ooi'jutmncnöen

Ojföaiitm übet Die SScnJOÖnbarFcit anbter *proneteitfu<

fleln juerfi auf öen TSJlonö. ©onft Oaben einige 'üflto«

iionten ßafiir gebalten, öafj man in ßitfent ©tuF jwu

frf)en einem ^saupt 5 unö Viebenolaneten Feine 58ecgleis

rt)ung anifellen Fönne, ober baß öie QieOnlicbFeit untec

bcpßcn fid) nid)t biä auf öie SBeroobnbacfcit eraccFFe,

unterßefTcn iii OierUbet nod) Fein entfcöciöenDct iBe»

weiS bepflebvnd^t wotöen.
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unb allen S3ef(tanb verlöten f)aben

muö, wenn ce’5 nld)t für beivo()nt ()altcn tvill.

2tlle(n ber 5)ionb t|b ber ^tbc ganj unb gar

ntc^t äl)nll(l).

^üten ©le ©ic^ j«/ ©n&b’ge

benn glc(c()t ber 03ionb ber (£rbc/ fo fi»b ©le ge?

nötigt, it)n betvü[>nt glauben ju niüHen.

tttarquife. 2)a würbe freilich fein anbrer

9tat fei^n, baß gefte^’ icb, unb bep ber juverfiebt#

lieben ^ÜZine, bic icf) an erbliffe, wirb

mir bereitß bange. 5Die beiben S5en>egungen bet

^•rbe, worauf icb nie gefallen fei)n würbe, mad)en

mid) wegen ber ©inge fd)üebtern , bie nod) fom;

men fönnen. ©ölte aber wol wirflicbbied'rbefo ju

erleuchten im ©taube fepn, wie ber^Oionb? Senn

bieß gehörte bod) mit jur völligen 3lef)nllcbfeit.

3fd)! gnab’ge §rau, erleud)tcn i(b

ni^t fo etwaß ©roffeß, alß ©ie ©ich benfen.

SHur ollein bet) ber ©onne i|l biefcß eine vor#

iüglid)e (Sigenfdjaft. ©ie hat, vermöge einer
4

befonbern



fcefonbern Statur ein eignet Slc^t; oßein ble

Planeten lendeten miC/ t»urd) felblgeö erleudjtet.

SMe ©onne rotcft l^r£td)t öuf ben SDJonb, unb

biefcr ei auf ung, unb ble Scbe muß bas »on

ber ©onne ecfjnltuc ^ic^t bem ?ÖJoiibc rolebcr

jufcnben. S3on ber Scbe biß jun» 9Konbe tjl

nlc^t lueiter, alß vom 93ionbe biß sur (£cbe.

iTtttvquife. 3(1 l>tc <5rbe Im ©tan#

he, baß ©onncnlid;t fo 'iuiüfiuivcrfen, mie

ber ^ßtonhl

Dd). ©ie ^aben noch Immer, merf’ Ic^,

einen Uebcrrefl von 2Cdjtung gegen ben £0tonb,

bauon ©Ie ©leb nicht (oßmacben fSnncn. Sie

Sicbtflralcn befiebn ouß ^ögeldjen, ble an aHe

feile Körper anfloOeu, unb feittvartß tvlebec

bavon jurüfprallen, onflatt bo0 fie öureb

Körper, morin fie 3»jlfcbcnroum antreffen, in

graben Slnlen burebgebn, mie in ber Suft unb

Im ®lafe. Sie Urfacbe bemnad), mcßbalb unß

ber £0?onb leucbtct, Ijl, mell er unß alß ein

,bnrt«r «nb fefler Körper blefe flelnen Ciebt/

ft filgelcben



filc|c[c^cii 5urüfiDirft> *) utib ic^ glaube, bo^ @le

isev ^rbe eine gte(cf)c ^actigfeit unb

tuc()t ilrcitig raadjen werben. SBcwiuibcrn 0ic

bemnad), wie viel eine nortf)ciU)aftc Stellung

nuf (td) ()at. 5E>loS weil ber ^}iUHb weit von

nno ifc, fcl)« wir i^n olö einen lcud)tenben Äör;

per au, unb wiffm nid)f, ba^ er auö einer gro«

ben nnfret Q;rbc dr)nlid)en 'DDiaffe 6e|te[)t, ba ini

©egent^eil blc Srbe, weit fle bae UnglüE r)at, utu

fern klugen ju nat)e jn feVii, linö blo^ alö ein grb»

ber ^'lumpen vorfbmt, ber jn nid)tö weiter bient,

alö ben 5;l;iercn 37a()rung ou verfd^affen , unb

wir flellcn fie uns nicht leuchtbar vor. Weil wir

fte uid)t aui einer gewiffen Entfernung in 7lugew

fchein nehmen fönnen.

ü\‘lav(

*) 9(uf öiefc 9(rt Uette fiel) K«t:te(iu6 bi? Scfc^afffn^eif,

Jfiirtoflattäunfl unö Sutfifpcallung öcc 2itl)tgcalen uo<,

j
ßegen »elclje 'Uleiimnfl öie neuctu ?Jaturfor(cI)tr mit

' (StUnbe «fc(cl)ictne (fiuwjenöuhflfh flpmatt)t boberi.

JTuler’s tOeocit über i)ie »i({)ti0c SJIfttcrif »ora Siebte,

uui) toie biinUe :^örpet ri(l)t6at; tvreben, bot roeit

nifbc SBabtfcbcinlicCfcit uii6 Wie? in ört ffclge 6'cb

S5 eftr)cei0«hg öcc Eonne Vorfoutmen.

•*) So »öUifl fllnttpoiicteSbtper öob eonnenliUu nnr itUfi

einem einiiflcn <Punet ibcet £)6rttlvtc(;c, alle UPcige £ör«
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IHv^rquife. 0o crgtctig’ ei un{5 hierin grabe

fl), al« «wenn wir, öerblenbet butc^ beti @ianj

l;ö()rct 0tdnbe, alö ble unfrigen/ ntc^t waftr^

nc[)n)cn, b«^ fie im ©runbe einanber überaus

d^nlic(> ftnb.

3c^. JDcr ncmlicbe $aK ! S?lr woHen ilber

fllleö urt^eilen , luib bcjinbeu unö fletö in einem

Unrechten ©ejic^tepunfte; woüen uns fclbfl beur#

tbei(en> unb finb unsgar j« na^e; anbre, unb

ftnb 5u weit von i(;nen. tSSee jwifcben bem

93tonbc unb ber (Erbe llfinbc, nulrbe jid) an bem

Orte befinben , wo er bepbe am be|icn fe()n fßnte.

93ian fodte blos ein Sufc^iauer ber SBelt, unb nic^t

ein 93ewo[;nec berfclben fepn*

S 2 tlTatv

0«t fiinßffltn, 5ie raube Dfcerftätbcn baten, roffelbe

öu$ allen «fünften Oerielten iugleicl) itirüfiterien

:

^0 tuüTüe auci) bccO)2onb, n)enii ec einem’ uoutom»

men glattpolicten ©piearl atmlicl) Wttce, Sec Gebe 6a5

©onnenbilb, naW (einen uecfelnebncn ©teUungen gr»

gen bie ©onne, aus bieitm cbec irnein Ott (einec

DberflrtcVe, nutalS einen einjelnen fllönicnben 5>nnft

juweefen, meirtiec uns ober ber grofTen Gntfetnung

rueflen nid)t f\rt)tboc feon fönte. siBic mürben fplglicO

ben SD?enb nicOt fc, wie jejt, leucbten fel))j,-bo nad)

ber

fA
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SITftn^uife. 3cf> tt)ücbe mic^ nie über tie

llngcree^tlgfeit jiifriebcn geben töimcn, tie rolc

bec ^cbe mn^un, unb wegen be« alfjugönfligen

S3ocurtf)ei(«, baö wie föc ben2)ionb[)egen, wofern

0le ni(f)t werfid)ern, bo^ bic Seiite tm gjionbc

ir)ce58oriugc fo wenig fennen/ alt! wir bie unfiigcn,

unb ba^ |»c unfi-c lirbe für einen 0tefn f^alteii/ o^ne

iu wtffen, boH if)r 2f«fent[;alt bergleld>en lit.

3clE?. JDaföt: will id) 3t)Ken bürgen.' 9Bir

fd)einen ben tOionbbilrgern ble föefd;äfte eine«

.^immelöfbrpcr« jiemlid) orbentlic^ ju befor«

gen. i(l wal^r/ |ie fe[)n unö feinen Ärei^

um fic^ f}erum bcfd)reiben, allein baran t(l nld)tß

gelegen. St! ge^t bamit fo jut

JDie eine ^alftc beö tOJortbe«/ welche fc^on im 2ln;

fange ber SSJelt gegen un^ gefef)rt war, ifl’ö feit bem

beflSnbig geblieben. 0le jeigt unö niemalö anbre

3lugen,

tiet flfVti5(inlirt)en ffcnatimg ao« 6onnfnlirt)t überall

unb auf einmal «on feiner unebnen Oberflttepe, wies

tbel nact) IBefcbaffenbeit bet rbeile betreiben, entweber

flänilic^, ober jnm Sbeil, lurUfgcwotfcn wirb. 9(uf

eben bie 9ttt ift aud) nnfet ffrbbnil , feinet mit IBerßen

unb Zbaiem onarfüilten ßbetfiiirf^e weaen, fiefdnft,

bnf
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klugen/ einen onbern 93tunb/ unb baö UeBrIge von

bem @c(tcBte/ baö roit nad) bec l'oge ber auf feiner

Oberfiacbe fld) ieigenben §(effen ju ccb(iffenitt)af>

nen.*) Syenit bie entgegenflef)enbe ^alfte beö 9}4oni

beö fid) unö jeigen foüte, fo ivöcbcn wir ganj anbre

gleffen fet)n, unb of)ne Stt^etfei jufoige if;rer wer#

fc^iebnen 0teüungen unö anbre Figuren einbilben.

^lerauö aber folgt ntc^t/ ba^ ber 'DDionb fid>

nivBtumjid) felbjt f)erumbre^en folte; benn erwart

fld) grabe in ber .^eit einmal hierum, In ber er feinen

Umlauf um bie Q;rbe uerrid^tet, namlid) in einem

SDionate; allein nac^bem er einen ^l[)cil bieferUtiK

wÄliung gemacht unb eine SBange feineg uermeitu

ten ©eficBte: jum 2&eifpiel fiid) vor unö verbergen,

nnb anbre '^leffcnjumSSorfdjein fommen folten, fo

l)at ergrabe eben einen foid)en ^f)cil von feiner 95a[)n

um bie (Jrbe äuiüfgelegt, unb Inbcm er |icB in einen

5 3 neuen

ta» »on öpc gönne ecbaltnc Ciebt »ornermilicb otif

Cen SÄonö, unö Dann and) ouf anöre IManeten jucfifs

juwerfen, unb ntuS babce in ber Seme auf eine

äf)nlicl)e 2lct, »nie biefer ^immelBEöcper bei) nnS/

leucbten.

•) 0. bie öicrte Äupfertafel.



neuen ®eP($t^punft fteffe, jeigt er untJ no($ bie

nimlic^c Spange. 55a^er »üd(jt ftc^ ölfo bee

?0iOtib in Qfnfof)ung ber 0onne unb «Her öbri.'

gen ^^^iminelöBcper, um, aber bic^ gefd)ic^t nld)t

fn 2tnfel)uag unfrer (Srbe^ *) jene fc^einen i^m

elfe

*) fet) nart) I>?t jcfiitton ^iaur m s bie eoniic, in t
fcic (Sebe, unb aceg b« Salm bfä ^IJjonbcS, onf rocl*

tljcc bcc OTonb ocDtmal i'prseicOnct iß ; c a r fco in allcnf

etpllunflcn beffplbcn bie bpr gtbe befJänbig jugetuem

betf/ unb rue bit bfriünbig von ibr abgcEcbnc Cialbfu?

fiel : ©0 jeigt bie ffijmi' bnrcl) ben 9(ugenfcl)ein , baiJ

Urt) ber !0?onb, um auf feinem ganjen «tcei-jfauf alles

mal eine unb biefelbe ©eite ber €i'be iUiUfcOren/ ins

jivifrben au3 ber ©onne ( ober allen anbern Jjimmelbs

förpern) betrachtet, einmal, unb »mar nach ber filicl)*

tung «arue ummenben müfTe. 2>nn in a i(l bie von

ber (Erbe abgeEebrte ©eite rue ber ©onne »ngemens

bet; in c hingegen, mo ber fOTonb ben vierten rheil

feiner Sahn ac suvüEgelegt bat, (ieftt bie ©eite acu

gegen bie ©onne, unb er bat ficbfolglirb jugleirt) um
ben vierten Elteil felneS Umfanged umgewäl.t. Srjftil)

Surüflegung ber Ijolben Saljn ace ifi in E eben

biefelbe ©eite, bie mit befiftnbig (efin, gegen bie ©onne

gerirtttet, unb bie 9)i0nbfugcl hat (W) »nt ums

gemenbet. 3n g ße&fbie ©eite ue a gegen bie ©onne,

unb bie Umbrehung beS OJlonbeä tragt bret) asierrel

»on feinem Umfange, fo mie Aceg brev Sierttl von

feiner Sahn au3. €3 folgt aud Setrarfjtung biefee

ffigur im ©egentOeil, bab menn Der üJionb iirJlnfebung

bvc



87

alle in uicr5ef)n fluf# uiib iuge^ii, *)

(iflein bie (frbe fie^t er beftonbig an ©nein Oftc

tcö Jpimmciö fc^mcben. **) 2>iefe fc^einbace Un*

beiüeglicbfcit fcbift fic^ nicl)t fonbcclic^ filc einen

Ä'brper/ bcc einen ©tern bcbciUenfoll/ fic flnbet

§ 4 öbcL*

Öse @onr.e feine monatlirOc llmta’vDuna Oätte, ec nuä

iräOrenS öecScit nnci) unb nac() feine aonje öberfläffjesus

feOren wüvöe. ©er inaörfrfjeinlicf) riebtifiße ©runö, beu

bie f«atucfocfrt)i’c öfv bie Uc(art)e niiflcben , roatum un»

bfciJKoub beüänbia eine uubbieiefbe Seite iu»<ni?et, i(f,

weil bie biofeitiae ^)albfuacl befTelben, bei) feinet Wlbe,

^ ftürfec nly bie jenfeitiae bon bet Sebe nnaejofleu wirb,

bbec eine arüfee Sebwere aeaen ibir bat« unb (tcb füiaini)

in bet cimiinl erliafteneu ©teuiina wnuerftubect ecoait.

) ffOl))Urf) wicb es auf beiu 5)?anbc in einer Seit boii

uietiebn £aacn fülDcaen nnb Sibenb, Stint SQeifpief:

9Jari) bet leimten 5iauc, bie lUflleicl) »otflcUt, wie bet

fWonb jebeSmal nie Jpäifte »cm bet Sonnt evieucljtet

wirb, iß an bem Orte a, bet mitten auf bet unS ßcl)te

baren i;albEiiafl beS fKonbeS ließt. Wenn bet OJIonb

in A ßefit, mitt«rnacl)t. Sieben taae naebber fommt

ber TOonb in c, unb ba ßcl)t il)in bie Sonne auf, 9(iu

funfjelmten toße ßcltt ber fSJfonb in e, unb bie Sonne

bat für a ifjren bScößen Stunb am Jpimmel erreicht, eS

iß fpißlirl) ^nufaa. 3(m iWei) unb iWannaßen £aae

iß ber OTonb in c, unb bet 0rt » ßebt fie Sonne un;

tergeljn. 3n A bat becfflbe «berma! inittcrnaclit.

**) 9?änilicb , bie gebe aeiß fßr biejeniße ^aalbfußel beS

fOIonbeS, bie uns iUßcwenbet iß, niemals aßf.uub

unter/
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über auch nicf)t »oüfommen (latt. 35er

^at eine gewlfVe 0d)Wrtnfun9 , vermöge beren

flc^ jumeücn ein fieiner ^beit utie! jic^tba/

ren Jpalfte an einem 3lanbe verbirgt, unb ein

onbrer '5;f)ei( ber bi«tern 0citc am gegenubcrfie<

benben 3ianbe jum SBorfebein fömmt. Unb ba<

bep fönnen 0ie mir auf mein SSort glauben, bnji

bte

utitfc, fon&rtrt Se&ßtt in Sinff&ung tc5 JJorljont-;,

c6er (ycficbtSfreifeö , rinf unöetßnßerlitbf ©tcllung am
ipiminfl. 3nnoifct)en fcljeinm alle ^»iiiimel^förpcr erf»

lirf) flfi'.ieinfrt)oft(if[> täglicf) etroa örenje&n @raö Poii

OTocflcn flcßeii aibenö, uitö Sonn nuef) wieDer befons

r»t5 bte ©onne in eben Der Seit einen ©lab; Sie *3Ma«

neten aber meftr oöct meniflec in entßcacnqefestec Vücös

tung am ^>imm(l fortjiilaufen , tinö nnrf) nierje&it Ja»

gen auf» unb uutetsiigefnt. 3 . SB. für öen <}>iinft *

ffig. IO ber unfre €rbfugcl briiänbiq in feinem ©djei»

telpuitft (iebt, gebt, Jueim öec OTonD in e id, bie iftbe

T biSfeitä, ober wie c5 täSt, bei) ber ©onne. Vtüft

ber SKonb b,iS in f foct, fo bebalt biefev ipunft, »er»

möge ber Umwßljung ber ?ö?onbfugci, bie man abec

bafelbd Hiebt Icifi)t erratben mbebte, bie (frbe nerf) im»

mer im ©rtieitelunnft ; bie ©onne aber ftbeint ficb am
{>imme( »on bet ©:be gegen bie retbte ^lanb, ober ge«

gen SÄbenb bin entfernt ju haben. 3n o gebt bie

©onne um ben »ierten Jbeil be-S JJimmeig »on ber

Äcbe gegen abenb, unb gebt unter. 3n H A unb B ig

bie
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feie «OJotibbciüc^ticr nld)t ntuertciffen werben >

unö blefe 0c^rüaatun<j ju jnfc()rctben, unb

vorsutleUen , bap bic (£rbfuflcl om Jpimmel b(e

S&ciuegung elueö ‘peiibulö . [)abe , unb {)iti

unb {)er fd)n)tnge. '‘)

. ilTnrouife. Stüe «Planeten (inb unö ganj

fl^nlid), bie wir allejeit, baö ouf anbre fc^le6en>

§ y

^i^ 0ütm* unterm ^)oriäout. 3« c fle^t pe auf,

unö näfiert fiel) roieöer »oti Dftcn fier ter €cöe, öie

(ie, meiin 6cc OTonö QOernml in e fömmt/ i» «ccei»

rijen frfjeittt.

•) ©ie Urinefje Mefer fteinen fefteinbaven mpitatlicDen

CrijronnEung öcr SJlonbfuflcl liiät firf) au3 ifirer etwas

iünfliitöten eaufönlm, unö öqü fict) öie €t>ne öerfei«

6cn mit öec €6ne öec gcööaftn unter einem SBinfcI

»'on 5 ©rob neigt , Oerieiten. (fS muä öafjet «nf beiu

öiSfeitfgcn tbeil b«ä Wonöcä laffen, nlä wenn öie

Cröe injWiftben am i>immet ettonS 6in unö ßer

frt)wantte, unö in öenjtnigcn ©egenöen, öie für unS

«m 35anDe öcS tölonbeS (icrum liegen/ unö beSttjcgen

ttJccInelSWeife in bie unS (irbtbare unb unitcl)tbore

^»albfugel übergebn, muä öcr in «nfebnlirijcr ©röfTc

etfrbeinenöe CröEörpec balö über ben fporUont (ici) et«

waä erbeben, halb »ieöer unter bcmfelben (icb binab«

feiiEen, fo bafi eä baä uöllige 91n(clm bnt, alä. wenn

(elbiget am i;imm«l auf unö nieöer btipfte.



n)aö mir bod^ felbft' tt)Uti. 2)ie €tbe fagtt

3 cf) breite micf) nid^t, fonbern bic ©onne.

Ser 03tonb fagt: C5cf) fc^wanHe md)t,

fonbern bie /^rbe: f}eifcf)t öberall oiel

3rtf)um.

3cf;. Sen im minbe|len auörottcn ju moöen,

id) anrntf)en mttt; weit beffer, @ie

tud)cn 0id) völlig von ber gcnciuen 2(enlid)Eett ber

C£'rbe mit bcm 03tonbc ju uberjeugcn, 0tcllen©ie

0icl) biefe bepbe groffe .Sugeln im SBeltraum frei)

fd)ivebenb vor. ©ic miffen, bap bie Sonne «llc^

jeit nur bie .^alfte cineö fiigeldf)nlicben .^örpcrd

eriend)tct/ nnb bag bie anbre .^Slftc Im Scbfltten

bleibt. Scöivegen ift auch allemal/ fomol von

ber (£cbe al3 vom 03ionbe/ nur (Sine .^dlfte er/

lcud)tet, unb ouf bicfer ift eö (Jag, ba[)lngegen

ee! auf ber anbern 3^acf)t iff,

feiner/

X)if5 Wirb in bet jebntcn 5-is«r aOgebilbrt. ©teeonne

ill in s; TV i|i ein Jrbeit bet gtbbabn, unb aceg bie

CKonbbiibn. ©ie Stbe Wuft n«cJ) bet 9iirf)ning tv

in einem um bie ©onne, unb bet SJionb »oU«

enöft feine SQabn in (teben unb jwanjig S'ngen um bie

(£tb^
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Söemcrfcii Sie fertiei’, fca^/ f» ein Sönö

ivcnigcc ^raft ^at, tuctm ec von einer ?Öi«uer

«vieEiec jurnf fließt, tvogc^cn ec getvoefen ivcc<

ben, alfo mich nud) bas Üic^t fe^c ge|'c^ivdd}t/

jvenn cö von einem ^t6cpcc »vicbec äuedf-praüp*

Siefee Jvel6lid)te S.djein, ben unS bec 'DD^onb jn;

»virft, ift mic6UcI)e‘i ©onnenlie^t ; allein , eß fan

von foibigera nid;t anbeeß, alß biu'c^ eine 3^'

cüfwccfnng 511 unß fommen, l)ot ba(>ec viel

von ber Stdefe unb ^c{)[;nftigfcit vcclijceni btc

eß jiivoc f^ntte, alß eö gcabeju von bec ©onne

auf ben ‘iSipnb lüel, nnb biefeß lebt^nfte £id)t^ baß

bie CSrbe von bec ^onne cmpfdngt , nnb ivic#

bec auf ben SKonb ivicft, fau/ rnenn cß ba;

fe!6ft anlangt, nic^rß me()c, alß ein iveißlic^tec

©dicin fci;n. 5n bem ^l)cile beß 'Di^onbeß

bemnad;, bec unß l!id)t ju Ijaben fd;cint, unb

bec

iftuf. 2)i# erIfU(l)Kfc ^'niOfugel teS ßRonöcß 6Iei6t

bfliäiibifl öcr eSonnc sugcireiiöft. ©tc6t nim &cc

C'JJonö in A groBc jreifdjen (£tö< unB ©Diuie, fo niftu.

Bet ec (eine Bunfle ^ifllbFuget oBUig gegen unä, unß

rat in Biefec ©teüung Ben VJcukh ntimiönB laifalten.



tcr unfre SnÄ(^)te erleuchtet, i(l eg 5a<}, unb bic

©egenben bcc (Jcbc , welche ^ag haben , unb ge#

gen bie 9^achtfelte beö SDionbeet gefehrt finb, er#

leuc()tet felbige. gleichfals. Dilles fßmmt

auf bie Stellung «ti, blc iSJtonb unb Srbe gegen

einan#

(Sc i(l ülgbann unficfnbar, läuft mit tec ©onne bei)

am jpimmcl Derum , unb ^ebe mit bccielben auf

tmö unter. tSntfeent et (tcf) naebbev untecbalb bcc

©enne oegen bie linte fpanb., ober gegen Dften, (o

wirb ec bc6 Stbenbä (icOtbat, unb fängt an, unä an

bec ajertfeitc einen Ibcil feiner bellen ©eite in ftrbeU

äbnliiljfc ©efialt jn ieigen; am »ierten Tage narf)

bem f)tcuenlirf)tc iß bec fTOonb in b, unb toenbet im«
-

Hier einen gcöifern Xbeil feiner eclcucl)tetcn X;albfngel

gegen unä. 9im ficbcntcn ober arfjten läge iß bec

SDJoijb in c, ßel)t bc6 SfbenbS um 6 Ubc in ©üben,

unb Eebrt unS genau bic ^>älfte feinec erleucfjteten

^-albfugcl jU/ wcicbcä man bafi iSvße rici-tel nennt.

9tacbbec nimmt baS L'icfjt auf bem^ßonbe nort)mel)r iu, .

(o wie am Jpimmel feine Entfernung »on ber ©onne

gröiTer mirb, unb nach jebn Sogen iß ec in d. g?acf)

»ierjebn Sagen femmt bcc fblonb in e bec ©onne

grabe gegen über, unb ßebt bc6 ?iact)tu um 12 Ubr

in ©üben, Sin biefer ©teliung iß feine erleuclitete

©eite »öliig gegen uns gemenbet, unb mir Iinben Xlcll«

monb. 23on ba nimmt baS £icl)t beS 5RonbeS an bec

SSBelh'eite miebcc ab, fo mie ec ßef) voiebec bec ©onne

»on 2ßcßen Der näfiect. 3u f, am adßjelmten Sage

tiari} beni iiJcumonb, iß biefe ’abnaißue fchon febc

merfiief;.
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citianbec t)a6en. erjren 'Jagen bcö 5)3iO#

rate fie^t man beöroegen ben 9)ionb nid)!^ iweil

er jmtfcbf» »niS unb l)er0onne |le[)t, unb folg/

tlcb mit bec 0Dnne bei) 5agc am ^immel fort/

läuft, alebann mußnot^meubig blejenige^ftlbEa»

gel
'

merEliff). 5n 'g> am ein un'ö iWfltisiggfrt ftt

fcf)rint i’C nur noci) an öerÖiKcite &nlb crieurt)tfr, unö

(leöt öeS 53Rorgenö um 6 llftr in ©ü6cn. ©iefe firin»

flcflalt nennen mit Sag teste t>icitel. £tn H, oitt

fünf uni> jroiuiiigfien Enge fffteint er &e# üJlorgcnS

(tc()rUUinIicb erleu(l)tet, biS er enblirl) nacl) neun und

- jroaiijig Eugen miedet in A jmifrfjen Erde und ©onne

(leftt, oder im tleuen ticl;t t|l. Sie elfte Sigur bildet

die üetnbiednen Ciclitflefialten dc6 ®?ondeg ob , menrt

et nact) der sebnten Sigur in den *)>unften abcdefg
und H feinet SBofm |le()t , norf) w ift SSeften und nari)

o Djlen. Sic Sollet der UBicdecfcbr deS fOiondeß jut

©oune, oder die periodifefje SBeciindrung feinet Wtf)t»

gegolten i|l neun und ämanjigEagc; ju ajollendung

feinet SBobn brouct^t der fKond ober nur (icben lind

iroonjig Eoge. Senn indeifen, dofj et feine ^tll)u

ACEGA umläuft, tUEt die €vdc in ilirer 93odn »on

T bis V fort. Sn V dot det föiond , menn er in a
gebt, bereite feine Sbadn »olicndet, meil vA mit TA
noel) einem fünfte deS EdictErcifee gebt ; oUein in l.

fommt et oiSdenn etU mieder jmifeden €i de und ©onne

ju ftedn, und den iBogen ajl legt der ÖJlond «m« in

iroeen Eogen «urüE.
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gel bcö iSJontcö, auf tfl/ genm

bic 0otuiC/ unb bie onbre, nuf roeldjer cß STJncI^t

t{t, gegen uiiß gefe[)rt fe»;n. fiiincn un;

ni5g(ic() bie ^albfwgcl be6?9ionbc6, mcld)c burcf)

fein 2id)t fl^)t6ac gemad)t »uivb, fc^n; aüein

biefe nM;tllc[)e ^älfte i|c gegen betj ber

(£ibc geroenbet, «üoeauf cß ^ag i|l/ unb j»c()t/

o()ne ven unß 6cincf8t j« merben, unfre

^fbe (n ber ©cfcalt fceß S?ofImonbeß. Tllßbann

tft für bie ^OiOHbbetüo[)ncc X^oUerbC/ jvenn tef)

mic^ btefeß 2Cußbirufß bcblenen bnrf.

^ernöc^, rcent» bec “iOtönb ln feinem monntf

licl)en Greife meltcc fortcuft, unb untecl)alb ber

©onnc (Id) von d;r entfeent, fo beginnt er unß

einen fleinen 5{)eil feiner erleud)tetcn ^albfugcl

jujuroenben, unb bo ^clßt er ber äunc[)mcnbe

QDionb. 3t{ßbann fangt aud) berjenige 5;l)ci'l beß

tOionbeß, in tt)eld)em eß S7ad)t ifl, nn, nid}t

inebr Me ganje ciieud)tete ©eite ber (irbe, auf

reclcbcr Cß 5:ag ifl, ju fe^n, unb mit fdjelnen

i4)m im ftbncbnienben ßid)tc.

inati
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tnßrquijl’. (wit r;i>r«8!eit.) wtitec la?

Don! 3(11 bae Uebrige rcevb’ icb roifTcu/.tDenn mit’«

beliebt; icb barf nur einen 3(ugenblif baröber md^t

benfeti/ unb ben £OJonb auf feinem nionatlid;crt

Ä'celfc Ocrumlaufen laffeiu Uebec()aupt fe^’ irf;>

fic ()aben bort einen ^Oionat, ber grabe bag Sffiiber?

fpiel Pom unfrlgen itt, imb leb mette, bog wenn

bepm 58olImonb bie ganje erlciicbtete 0eite bei

SJJonbeS gegen bic ganse bunfle 0eite ber ^rbc

gefebrt tjl , bie 'SOionbbemcbner un« gar niebt febn

fönnen, unb tleuer&e bub^n. 3icb molte beit

SSormurf nicht Perbienen, mir fo ctmas Inbeiv

(eiebtes gonj ber Cönge (ang crEldrt b«bcn iu lafs

fen.*) 3(IIein, roic entflebn bie Singerniflfe?

Dcf>

) 5iBenn (ttp Oer tüRonl) om !Htcn6.' obet OToraenbiniiiifl

T, fcpriäbniicb erleuc()»t {eigt, fo ftel)t man febc beutlirl^

an öem blaffen weiölicöcn ©epein, öct; ben öimfefn

triffil öcffelbtn (ieptbat mact)t. Wie unfte Stöe bic

tnärfftf bjefeS 5Beltföcperö eclciiff)tct. ©o wie bcc

SJlonb an Ciept junimmt, wirb biefeS ffi’blicpt immec

f(I)Wä(pcc, unb »etliett fiep gcwöpnlicp um bie Seit

bet SBierteL 9lacp bet jepnten 5?i8ut erpftit, fürs »oc

unb naep bem 9leumonb, bie fnaeptfeite bed fi)?enbe^

tiocp meptentpeid oon btt gannn ^ragfeite bet €tbi

Siept;



3Bi« lcfd)t crratf)en fönten, »enn

0le juolten. S?enn bcr ?9iOnb im Svenen l*id)tc

gmlfcl)«! uns unb ber ©onnc burd)ge^t, unb

folglich feine ganje biinfle 0elte gegen bie ^ag? "

feite bef (Jrbe gefef)rt ijl, fo fe[)n 0te mol, b«^

fein 0chatten gegen uns geworfen wirb. 2Benn

nun ber SKonb genau unter bie 0onne fömmt,

fo mus btefer 0d)atten felbige uor uns »er»

bergen, unb 511 gleicher «i»en ^theil ber er;

leuchteten (£rbhalfte uerfinflecn, blc ber bunflc

?DJonbes mahrnehmen fan. 0ehn

0ic bo eine ©onnenftnllernis auf ber ®rbe,

mShtenb ber ^agesjeit, unb eine t^röfinfletnis

' für

fo soie aber bet 5J?onö vion öct Sonne weiter

»cflrütt, febeint DieGr&e an ßiebtsedatt abjnnebnien,

im (Etften ober Seiten SBiectcl gebt ec unfern maneten

rinc f)atb erleurf)tct, nnö bannift biefer nätl)tlii1)e (Sebs

ftf)ein im fKonbe feCon ;u frtjwaci) , aI4 baf; ec un6 in

einer folcben ffetne norf) merflicl) bieiben fönte. 3m
Oieumonbe wirb bie fJ^arötfeite beö fJüonbeS von ber

bort im fSoUen Siebte febfinenben €vbc erlencötet ; im

'JJoHinonbc binfleBcn febft biefe Crlcncfitnna ganilicf),

bafiec f)Qt bie OToubfugel in jenem Stanbe witflief)

tnef)t Sirfjr a(5 in btefem.
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für bfe bic^fcitfgc Jpalbfugcl bcg 5)2onbe«{ juc

97ad)rjclt. •)

5(1 t^lngegcn ber üCßonb \jo((, fo ffiinmt

bie (£töc iw(fd)cn i^n unb Mc 0oinje ju jlc^n,

unb btc ganjc bunflc ^albfiigcl ber (^rbe i(I ge^

gen ble ganjecleucbtete ^albfugcl bc6 03Jonbe^

geu'cnbet; ju roddjer gcit ftcf> notf)n)enblg ber

C^rbfd)fltten iiacb bet 0cite (;inauß cr(Ireffen

muß / «50 ber ^onb fte[)t ; trift ec nun

ben Äörpcr beß 9}ionbeß , fo ücrfiinflert ec

bcHen erleuchtete 0c(te , bic mir febn / unb

auf bcc cß 5ag ((f, unb cnfjleht felbiger baß

0oiHienU<t)t. Saß gtebt beim für unß eine

monb/

•) 3n tft Wniw witS <Jntgcbung tinft ©ont

neu« unD iTIonftfinfternis »orgrUcIlt. ®pnn öer^Wonö

}ut3cit feine» PleuenlicI)tS snjiidjen un6 nnö SetSonne

bet) A fiinburrfjgetit , fo tan suweilen fein ©cl)citten

(tuf bie Jagfeitc bcc €rbe w m o faUeiT/ unb bfe ©onne

»icb in allen benteniaen COnbetn, bie bon biffem©c6fttf

ten getroffen werben, vom OTonbe bebeft erfrftelnen.

©er fKonb Wnft narf) ber 9ticl)tnng G a c in feiner

©abn fort, nitb fein ©ebntten nimmt bafjer übet bie

©rboberflätfte ben fJBeg wmo, (in w tg fJBeftett, in m
©üben unb in o Olfen) bnftec febn bie weffiWen Cäne



i^0Jl^ftn^tel•ni8 jur 9]ac(;t/ nnb eine Qctu

iicnfütftevnis für ben ?Oionb , ivenn (irf)

bef;

fcfr eine eonnenfinflcrniS efiet, «13 fie Pftlirf/en. Siefe

Xpimmflubeaebcnrieit ift foldlicl) nicljt sn olficöet Seit

unö in flieidjet ©röffe öec gnujen ecleurtjtetcil ^£t6^)al6>

Euflci fic^tbne. ®enn öec Öct m im OTonöfcIjatten liege,

iinö öie ©onnc gaiij ücvfinficrt fieOt, (o ifl unter w
nnö o nic()t3 von einer ©onnenftnftetni? ju temeefen.

Siejenißcn Oertcr, ü6ec l»clrf)e öet in öcr Si9ur Stf

jeicöncte gegen öie Gebe fvijig iutanfenbe WoOreiDionös

(cljattcn feinen 3Seg nimmt, feOn bie ©onne gftnsticl)

Uber totnl; bic aber biS cmf eine gemiiTe ®eitc ju bcij«

ben ©eiten liegen, nur jnm Jbeil vom SOIonb bebeft.

eine ©onnenfiniicrniS iil bnDcr mit meOtercr ?»icl)tig.'

feit eine i£ebfiii|lcrni6 ju nennen , «eil bnbei) nirtjt bie

©onne, fonbern tic erbe eine SJecbunfeliing leibet,

«ie fiel) au3 bem CDIonbe gans cigentlid) beobachten

‘

lielTe. 3n bet beenseOnten Sigut ift A m ein Jfjcil bet

©onnen? nnb a m ber SJionbbaljn für einen gettJüTcn

^ Ott bet SDcobaehtung. fiommt bemnad) bet SJJittek

tmnft be3 fOTonbeö in d, fo fangt fein ößlidjer Kanö

an , ben «e(ilid)en ©onnenrnnb iu beiüOten , unb ba

gebt bie; ffinriecniö an, nnb in r »ccläSt bet «eiUithe

5)iOUbtanb ben öftlidjen ©onnenrnnb, womit bie Jin#

lletniS anfhött; obngefäOr mitten iwifdien d nnb r i(»

bie (icitffte SSetbunfelung an bet ©onne. Sbet Sind)»

nieffer bet ©onne wirb in iWOlf gleiche £beile, bie

man Solle nennt, abgetljeilt, unb nach benfelben bie

>
,

©töffe bct.ffiniicrni» beftimmt. ©er feheinbore ©urch«

meffet beo SJ{onbc3 ift entweber stefTet ober Eleinei-

als



t)cf]en bie^fcttlge ^albfugel ^ögeöllc^f« tv

freut. *)

© 2 Saf

ntä 6tt ftbeinfeare S^ucctjmcn’ct öcc <3onttf, oöer mit

frl6is}m »oi» glcicl^ei' ©i-öffe. Stommen nun bei) tinec

©oniunjinUerniä öic SJtittclDunfte beijöer J>immeI8f

fötiJer genau jufnmmen, fo i|t im ecficn Jail eine

totale ©onnenfittftcnue von bcr grasten möglictien

»autp, öie aber nie übet fünf C^inuten gebt; im ötit>

ten eine totale ©onnenfiiifternis ron augenblieikbec

Dauer, unö im swepten lö3t bet ®lonb nocl) einen

fXing bon bet Sonne nnbebeft um fiel) fcct), uiib bers

flleicben ffinüeniifre fteiirett ringförmige, rotale ©on«

nenfinUeenifTe (inb/ »egen bet getingen iSreite be3

ttjabcen iOionöfföattcnS für einen unb benfcIbeuDrt bec

SBeobacf’tuug ungemein feltnc ^>imracl-3Degebenbeiten.

3- 33. Dfmgefnlii' oom Salic 1770 biä jum 3abc 1900

finb narl)J&crcubu'ö«iiccl’<Ui>3rccl)iiung ntun unb fünf«

iig ©ounenfinrictni(Fe ju Qfariä ITcbtboc, untet meicbcn

nic()teine einiige totale jtU) beftnbet, unb nut bie boin

9 Det. 1847 witö ringförmig erfetjeinen.

*) iJiatl) bet iWölften Sfigur fan bet fKoub im »ollen

£iel)te, wenn et bet ©onne grobe gegen übet teV E

bur(l)ge()t, iuweilen im ifrbfcöotten getotben, Wcicbec

ibm bas ©onncnlicl)t auf eine Seitlang beraubt, unb

wobutfl) er folgiicl) eine wirElitbe Serbunfelung leibet.

9lUe biejenigru£itnbet, Oie injwifcljen in bec näcbtlirfjen

^»Qlbfugel bec gebe o n w liegen, ober »ermittelil bec

Umwaiiung bec gebe beo o unb w in unb auS becfels

ben gehn, febn ben tOIonb m gicicbec Seit unb in

gleichet (üröfTe »erümfert, aulfer baß (ie »etfebiebne

©tun:
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JT'aß ni(t)t fldemal Vorfällen,

rocnn bcr 'DDconb jnjifdjen ber 0oim’ unb (Srbe

(im 3]eulld;te bees töionbee,) ober bic S’rbe

jtülfc^en ber 0ontr unb bem tOionb (im

lichte be« 'SKonbef ) it!, tömmt ba[}cr, tveil biefe

btcp

€:tun&en jtlblcit. Steht er s. iS. in e, mitten im SrDt

fcöotten, (o i'ric()eint ec für o ln hen 9lbfnB|tnnöen

;

für n iu OTittcrnacht, mtö für w in Sen lUJoröenrnm.'

Ben total berbiinfelt. 3n Ber »ierjehnten Sigur loirB

eine totale ^OlonBfinilerni» »ocgedelit. c i|t Ber 93?it<

telpuuft Ber i’on Ber ijciigelgeiinlt Ber (frBe berrüDren»

Ben Schattenfeheibe dirt, am ifl ein Jheil Bcr Son«

iien« unb am Ber OTonBbahn. ©er OTonB ruft »on

QfbcnB gegen TOorgen, ober »on a nach m fort, Bähet

nimmt bic f^inüerniS an Bet bftiichen Seite Beä fOlon«

be6, wenn et in a fleht, Ben 3(nfang, unB eiiBigt (ich

an ber wefllithen, wenn ec in m fömmt; in e ift er

total »etbunfelt, unb Bern fOfittelpunft Brä (ErbfehatJ

fenS am nüthßen. Sec (ErBfrtiatten Wirft Cmeil Bie

Sonne geöffee alS bie (Erbe ifl) hinter Bcr ecBc fpisig

iU ; unb ceitfft mit Ber nufferflen ©pije fofl uiecmal

»eitet, alö Ber OTonb pon unö fleht. 3n bcr Sntfect

nung Be« ?9lonBc^ oon etwa soooo ÜTleilen übecteift

Oec ©utthmeffec Bet ©chottenfeheibe Ben ©ntthmeffee

Beä OTonbeä noef) fafl Bcehmnl, nnb Bohec fan fleh

bet ganje SSJlonb biö auf StunBen im ScBfchntten

verweilen ober »öUig vctffnflert fepn. Sie mehtefle

Seit wirb er aber wegen eines gtoffern aibflonbeS feiner

9>atiU
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fcrei; ^6rpec fcafiep nur feiten genau (n einer

graöen i'lnie ju fiel;n fomnien, unb bag folglich

ber, welcher eine Sinfterniö verurfac^en fönte/

feinen 0cl)atten etwa« feitrodrtö bei; bem vor/

bei;n)lrft/ ber baburc^ bebeft werben folte. *)

© 3 mar/

SBaftn i'on tft Sfoiinenbofin, aI5 Me tJiflut »ovflellt,

“ nur juin SOeil vom (Erbfcliattcn verftnjVert ; tocl) (tnö

totale COlunDftitfttcnife lanse ni(l)t (o feltcu alö totale

©onnenfindeenifre- J3fc (fcMcIjattcn erUtcEt ftrf) llbee

Sie nä(()tlirt)c /;'a(6fuflfl ber gebe natft bcii ber ©onne

entgegen licgenbon Ott bc6 IbierfreifeS fort, unb i(t

folfllicl) beö OfacDt» um la Ubt in ©üben , er fnn un«

aber nii1)t ebet (itbtbat werben, biö ber SOIonb, al« ei»

feßer Sörper, ib» auffängt. Sie Übrigen Planeten

finb JU weit von nnß entfernt, alä baß (ie vom €tSt

ftbatten noch getroffen werben fönnten.

•) Sie SBaftn beä ÜRonbeä neigt ßrf) unter einem SBinfel

von fünf Ü7rob gegen bie ©onnenbabn, unb burcf);

fdjncibet folrlje baber in jween cinanber gegen über tie«

genben fünften. Stift eä ßd) nun, baß bet ajlonb

im tßeuen ober fBoUen £id)te in ober nabe bet) einem

biefer ipunlte (id) befinbet, fo iil eine 5-in|lcrni6 mßgs

lid) ; fonft gebt ber TOonb bie melyreße Seit bre ©onne

ober bem (Erbfdyatten notb< ober fübwätU vorbet)*

Sie ainjabl bet Sinßetniffe tan in einem 3gf)te nuf§

böebße biö ßeben geben , unb batin treffen felbfge .int

Oatiuat , 3ultuö unb Sccembct ein. aSenigffenö müf«

fen
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tTTörtluife. 3d) 61» iuflTefli erflaHiit/ tajj blefe

^inpenitffe mit fo mcnig 2)imtc({)eitum^i'i(ft finb,

unb baj? »ic^t jcbermn» i()rc (i‘iufrc6fun3 ci-rätt).

SBatlid)! ßiebt viele SSölfct/ bie

fie tvege» ber 3(rt/ ivomit fie fic^ babei; nebmen,

itod> In (angcf Seit nid)t ei-tatl)en tvecbcn. 3«

ganj Ojllnbien glaubt man bei; einer 0onncm

uub £Otonbfinlterniß, ein geivifier bbfer ©ei|l/

mit rabenfc^mariicn flauen, flreffe felbige über

tiefe ^immelöförper auß, unb »volle (;tf> it)ter

bemSd;tigeti ; unb ba folten @le fe^n, »vic alsi

bann alle ^lüffe tnit ilbpfcn von 2lnblern bebeft

(Inb, bie biß an bei» >^alß Im SBaffer (lel;n , um

burc^ blefe bep t^nen [;6d;(l anb&d;tige 0tcllung

bie

fen fiel) iäriclicf) jwei) ©oimpnftnrtetnilTe eingeUen, SDcil

Bie ©omie narf) einem halben ;^aBre in Bce ©c^ienB Beß^

einen oBec onbern Bec oorecroüBiucn qjunfte fommt.

3e gröffee Bie ©onnenfingernilfe mitten auf Ber (Stee

oBec in BenSegenBen um BenSlequatoc in einem 3af)M

pnB, Bego flcinet werBen Bie fDIonBgngeruiffe , unB

wenn Bort sroeo totale ©onnengngerniffe gcfcBn mer»

Ben, fo jeigen gep in Bein 3aBve feine fTOonBgngetnigc.

Sie gicumonBe, melrBe »or unb natf) einer totalen

SKonBgngerniü »orfaUen, bringen gemeiniglicb @ous

neu*
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Me 0onnc unb ben 5Konb, mie jte gtaubeii'/ In

ben 0tatib ju fcjcn, (icb gegen biefcn bbfcn ®ci(l

ju üert^eibißcn.

2(n ^(mei'tfa ^atte man ftcb nSerrebef, ©otm’

unb iDionb roScen bei; i^rcn SBcrfinftrungen er;

jiirnct, unb @ott metö, mag man nicbt fiU’

Mittel angemenbet, fid) miebcr mit l^nen aug;

5iif6l)ncn. Unb ^aben nicht ble tiefgcilbelnben

©tiechen fogac lange gelt geglaubt, bcr ^lonb

fei; alßbann bejaubert, unb tie gaubcrcc ibgcn

lf;n vom^lmmel herab, um ble ^vrSutcr mit einem

geiülfien fcl;abltchen ©chaum iii vergiften. *)

Unb mie haben mir unö vor nid;t langer a(g

fechöjlg 9®*^ ö^’ti9 '>oc einer (id;

© 4 bamalg

iwnfinfternifre filc irsenö fine nürMiflie oöet fuMitfie

©fflenD öer €röfugcl mit. '3?flrt) ncunscön 3n&tfn

te{>rcn Die SinfternifTe in fltcirfjer Dv&nung »iftcr.

*y £ine getnifre ination untet Den ecluvnrjcn nuf öet

weftlitörn fiüfle i>on Slfcita glaubt, fine 5Koni)fin|lcrni(j

rcetbe tnirrt) eine Äajf »ectirfacljt, bic il)ce Pfoten swifclKn

bie (gebe unb ben SJlonb büft- Sie Ealajjoinen obec

•^Jönrtje in Siam geben »or, bie (£uvopäifcI)cn Stein«

funbigen fönten Öeiwegen bie Seit unb ©eöffe bet ^in«

iternifTe butber bccecbnen, twil iOnen bie feftgefeste

Seit
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bamalö erAugenben 0otmenfiiiflenii^ gefürchtet?

SSerbargeti ftcf> nidjt unjÄhligc 2eute in Keilern

unb ©rilften? lliib fd)iieben nicht bamftis; bie

‘Philoi'opheti ganj in ben S>tnb, bie bie fjeute

wiebcr hcrjhaft fd)reib<n lüolten?*)

tHarqnife. gereicht furiüahc ben 5Ketu

fchen.ju alljugrolTer ©chanbe, unb baö gonje

inenfchli^e ©efchled)t folte baö Sßerbot ergehn

lalTen,

Seit u^^ 6aä ^anS teS OJppftit« eines flewiftea

©i'ocbi’n flenau befannt wäre , bet biefe ^»immcieföc»

per iu bec Seit wtfiplinflen will, ©ie iffieiber in öi'ön<

lanö fnelpcn bei) einer ffinfletnig iOrc ipunbe in bie

ßbren , unb wenn folröe fefteenen , ( wie natütlicf) iU

8efcl)cl)n pfleflt,) fo haben (ie^iüfnung, bafi bie ffin«

- derniS borübersehn werbe; gefchähe bied aber nicht,

fl) glauben de, bag iai (ünbe ber SBelt bo fei).

*) 3m 3a&r 16^2 ben 8 9(pril, 1654 ben 12 21ugtifi,

1656 ben '26 Sanuar unb 1661 ben 30 fOiäri waren in

T^rantreicf) ©onnenfingetniffe bon iientlicl)er föreffe

fichtbar, unb »ermutblicl) tebet bier J^itrr ron SonteneUe

von einet berfelben. 2Bir haben aber nod) in neuern

Seiten äbn(icl)e Srfabrungen einer abergläubiic()en

iTurcht bei) bergleichen XpimmelSbegebenbeiten anf;u<

weifen. Cbe ; 18. bie totole ©onnenftnflcrnid »om

it .fWai) 1706 (ich iutru», wobei) ber OTonbf(I)atten

mitten über Europa lief, rebete man in ben aufgeflär«

feilen X:bfilfn ©eutfchlanbeä pon lauter giftigen Die»

betn.
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U(Ten, nie nie^r von ^ItifwroifTw S« vetcn, uni
‘ 9

Htd)t bic hierbei; vorgefalncn 5;f)oi't)eitcn ln Vln#

fcenfen ju erhalten.

^d), ©ann milöte aud) sugleid) bai “Jltn
\

5en!en an jebe 0fld)e abgcfdiaft/ imb »erboten

»erben, von gar nickte ju teben; benn id) »eiö

H(d)tö in ber Sffielt, baö nl<it ein ©enftnal trgenb

einer mcnfc^lic^cn ^tl)orl)cit fei;n folte.

® ^ UTav»

bcln , öie 6co Der Sßerfimlt’cuna auf Die €i'De fallni

foUtfn; öaDec teieb man baS 9Jicl) fovflfältig in bic

(£ fülle, man öefte 6ie ©funnen lU/ unö futi'te firt)

WPl (clbft in entlegnen Äammecn ein. iSUeö , roaei bie

ffieltmeifen bam fngen fönten, roat umfonft gegen

baS, tbod ein gewifTer »iiibermsnn (bet im 3abt

1739 tiu SBucl) »oU Unßnn; Steifen in bie cröfneten

^)iinmel6Eiigeln n. f. ». geftbricben) ben ßeitl)taläubii

gen aufgebütbet batte, anbeffen beobafbteten bie

Ctecnfunbigen biefe merfwUebige ^)immeläbegc6enj

beit mit innigem SBergnügen. @ie fanben bei) bet

gänjiitf)tn Serflnftetung mitten am Soge bie SDunfel«
'

beit, tt)e((I)e roebet beti)latl)t, noch bet Dömmecung

glirf), (onbetn oon befonbtet 5ltt wat, unb fa(l fünf

?!J?inuten bauerte, fo groS, bag man webet lefen norf)

orbeiten tonte, nnb faum etfannte mon ftrf) nofb eiin

onber. IMlö bet OTonb mitten »ot bet ©onne war,

leigte fitf) um benfelben ein fidner, frbwacbgtänjenbet

«Hing, (ben einige füt ben OunüfteiS beS SWons

be3 bieltcn.) JDie 3]a(btbogel famen au« ihren

Äliifj'



inar^iuifc. ©«gen 0ic mir bod>- nod; einö,

ic^ bitte 01e. 3(ciig(ligen fie (icb mol Im ?0^onbe

fo fel;r »oc ‘»ic ivii* hier brunte»?

(ii miÜJfte bed) icd^t pofTtcr(id) fcpit, menu btc3n#

hier boct broben ftd) n>ic bie uiifrigen bits an ben

^alö ln’«5 SBaffer jleüten , bie bortigen 21merifaf

ncr unfre (£i’be ouf ficb entrdftet glaubten, tmb bie

®ried)en bort ju i'anbe une! fi5r be^ept, unb Im

Söegrif gleiten, l^re ÄrSuter ju uceberben, mit

(£inem SÖSorte, menn mir if;nen fo üiele Söeftiir/

jung ücrurfad)ten, alb (ie unb.

' Dd;. Saran jmcifi’ leb meiner 0eltb gar

niebt/ ti»b ni6d)te,mol milfen, mebbalß bie Herren

im ‘iSKonbe einen flSrfcrn ©eift haben folten, mie

mir. SBebbalb fie bcfugtm5ren, unb in prdjt

JU jagen, unb mir fie nid;t? ^d) glaube fogar, ba0

fo mie Cb eine groffe 2fnjal ODienfdjen gegeben, imb

nod) giebt, bie tböriebt genug geroefen, ben ®on&

anjubeten, bo^ ebaud) nocbScute Im^DJonbc giebt,

bie

Ätüften, unt» 6iC/ fo M SragfS fliesen, öeefleften (irt).

9)ion fafte neben 6et ©onnc öen TOeefut, Sie SBeiiu5,

Den ©stiivn, l>en Oupitet unb »iefc. Slrfletne »on allen

©eiten
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Die Die (Sibc nnbeten, unb ba^ ivit fona^ gegen

einanber öiif ben ^nien liegen,

inÄrciuife, 2tuf bie 3{ct tönnen wie wol be;

f;aupten, ba0 wictJinfli'ijTe auf ben ?Ö2onb unb onf

blc Äeanf[)eiten feitici* (£-inwo()nee f)aben ; ba abcf

biefe l’cute nui* wenig öjeift unb ®elebiflic{)f«i^

burfen, alibie^'^fenbejeugungenaufjubcbeny woiv

auf wie uns bri5|!eny fo ii^ mie’S/ id) gc(le{)'eS/ innnec

bange^ ba^ wie cinigeemaffen ben ^örjeen ^ie[)n.

3d;. 0ie bücfen’s nid)t fepn. @ai- niebt

waf)ird)cinlicb/ ba^ wir bas cinjige narcifebe ©e;

fd;lccbt im SBcltafl fei;n folten! Unwiflenl)eit

greift allenthalben gleich weit unb breit um jid)

SBurjel, unb obwol ich ber ®onblÄnber ihre nur

errathen fan , fo sweifi’ ich bod) Daran fo wenig/

als on ben juüerldirigern 3f?achrichten / bie uns

t)on Dorther einloufen.

STTcrquife. tHachtichten? Unb

bie finb?

3d;.

Cfiten. 21lä 6er ffeinfie 2:6eil öer ©omic 6iiiter öem

tKon6f ttJieöer öerooefam, war eä wie ein oleslicDer

uh6 6eUcc iSIii aniUfeOn.



log

• 3d;. S)ieje»ifleii/ bie tuic von jenen @e(cOi’<

tcn crf)a(tcn, »Belebte t&glld) mit y^enirSOren barauf

f)frnmretfen. @ic mecbcn mclbcn, ba^ (ie

tafelbfl gänbct/ üOieetc, 0cen, i>o^e ^erge, tiefe

5l)aler unb 2t6grönbe entbeft ^aben. *)

nTarquife. 0ie etilaunen mic^. 2Bie man auf

bcmiJJtonbe 9>ei-g’ unb'^Oäler entbeffen fönne, be^

greif' ici) mol, benn biefc machen fid) ma^rfc^einlic^

on fet)r betrddjtlic^en Ungleic^i^eltcn fenntllc^. **)

mie

*) 5<nf Ofr vierten Äupffrtafef i(! oben jur titecbten öec

srtoiiö norgeflellt, wie ev Ouert) Setngläfee am »ierte»

Cäo« 'wd; ten» neuenlifl;tc, jur Einfen wie ec im

üSifli’tt Vielt! l, unö unten wie er im VoUen titbte

flewölmlifi) ericbeint.

“) C'ofi ber 5)ionö viele UngieirfiOeiten auf feiner Öber»

fläcbe habe, 6ie bev einer fo anfebniieOen ©eltfiigel

nirt't« anöety al» Sßerge unö tOäier fron fönnen, seist

(irt) aud) ffbon öurcf) inittelmöfTifle ffetnröbre nugen»

(£l)einliri>. 3im vollen üiclite fallen , wie (id) nad) öer

selmten Sigur beurtbeilen liiSt, von öer gröe öu5 bti

trnditet, öie ©onnenfirnlcn fcnfrcdjt; in allen übrigen

©tellungen öeS SJtonbcS aber fd)ief auf öie unä (id>t<

bare f>nlbfugcl beffelben, öaber Werfen, nu(fer im

vollen Sidite, alle £tböl)ungen auf öem SJtonöe öer

eonne grabe gegen über; aSettiefungen ober ®ruben

aber innerbalb ibrtc QluSbölungen an öer öer ©onne

S«3ftt)enötten ©eite einen ©ebatten, wie Oie vierte

SCupfer'
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wie man aber Sauber unt» ^eere un#

tcrfd)etbcn ?

S5aran , mell SPajVer , ba€

einen ^^eil ber Slcbtfiralen burc^fallcn lÄßt,

iinb bft^r meniger Sie^t inröfmirft, In ber

gerne als buiifle gleffen erfebeint/ babinge*

gen ble Sänber, ble megen ll)rer Unburcbjicb^

tigfelt olle Stebtflralen mteber jucüEfcblfEen, als

hellere

Äupfrttcjfi’I jeiflt. ®a bfninart) Pi# ©efjatttn 6<e

S&erfl# iinP^)ölen ffrf) im fßollmonP wcilkrcn, fo VftJ

frf)tt)inPfn »icle im uoHfti S}i<f)W, Pi# ftef) bepm

iw« unP nPnfpinrnPcn SDIonPe jeiflten. (Se fommt fi-pe

cmf Pi# !Bffrf)«ff#npeit Pft S5«t0Ciiff#n tinP Peö innetn

Q5cunP(g P#c 0tu6cn an, ob foid)# im iSoUmonP

norf) (ic()tb«r bffibeti, oP#c fid) mit Pen ipntn ums#«

benPtn ?b(i( P#ä Ci^onPtä bermift^cn. iDirjenij# ^itiic,

«sie Pi# #rlciul)t<K e#tte P»5 «KonPe^ oon P#t Punffin

f<l)#tP#t, ia Pi#i#t Unglcit^fitit »e«en äuff#t(l fiöfrkpt

unP un#b#n, oecneitmtlrf) Pa, »e (i# Pwed) I)#Me £(t#iie

Ito OTonPeä 9#lK. Cä itigen (idj 9em#intfllifp »icie

lid)tf tüpfflenö, Pi# nod) im Puufein tpcil#, unP flaiu

oom {|#Uen abstniftn U(fl#n , unP Pka (inP Pi# 0pis#n

Pft58#Cfle, tofid)# Pi# in Pie<»n ®#9#nPen PtetKonPs

eu9#( auf0fl)#nPt @oane fd)on tr(#ud)t#t, «b# ibre

©trafen P#n Sfuä Perf#Iben b#rüfic#n. «SJian bat Piers

nod) bereepnet, Pa( ei iBtrfle auf Pem iTionPe glebt, Pie

^ fPJti-'
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' Oe((ere ©ctjcnben bai*(leücn, *) 25er bcriir)mte

(Crtffini, ein^atin, ber im^imuiel am bcftetv be/

manbert tjl, t)at auf bcm '^OJonbc ctrooß cntbeft, ba«

fiel) in jmei) 21)eiteti)ctlt, bann (icb rotebec vcccU

nii)t/unb julrjt tn elnc^ctüon0(l)ttcI)tficf) verliert.

5Bir l)aben ilarfen ^tnlaö ju vermut^en, ba^ biefes

ein Slnö fep.**) Ueberbieß fennt man aü bie vet;

fct)lebnen 2f)ellc beö iDionbeö fc^vn fo genau, bag

man

| TOeilcn sut (cnErfrt)tfn Nbcti/ iinb öafjct Den

l)öcl)itfn gSetgen nnfccc eStöf 3lcicI)Eommen , wo nicljt

gac ütemeffeK.

•) JDieö roüröc feine »oUEommne fKicbttflfeit fjflbeii, wenn

wir niefjt iii Oen mcfjccficn Diinfem ©estaötn fcS

fUtonöeS @tceifcn imb ftin unö ttJie&ec einsdne tiefe

(ijruben beutlicb Oemeeften ; ( f. bie biertc Supfettafcl

)

öni)et föunen ntfo btrfe fc{)tt)aej(icl)e 2)?onbffefEen Eei«

nesweged ©een oöec fOteece fepn. fWan Ean mit mebt

it'i'er THicbtigEeit anncOmtn, Dag öiefe ©teilen ebner

finb, nl6 bic beUern Steile beä fWonbföcpeiö , »ie fiU)

^im juvcbntfnben üirtfte bacan beutlicb seigt , bgf bec;

»enige IBogen/ bec bie lidjte ©eite beb SKonbeä »on

bec bunEeln trennt, über jene (id) grobe, über biefe

ober gejoEt fettiiebt- ©ie müflVn bnb ©onnenlid)t,

»ermöge if>rec SBefcöaffeiibcit unb bnnEeln Dberflädjr,

weniger IcbOoft sutüEwerfen. aJicUeiebt (Inb eö STOo;

eäfte, 'TOolbungen, angebaute Sünber unb bergieid)CH.

•O 'Serel, bec ben 5J?onb unter allen ©tecnEunbigen am

Peiffiflften beobnd'tet, unb bie bunEeln S'leffen beiTel«

ben
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man i^neti eigne 3?amen, mef)retuf)ei(ö von @e;

lehrten 5ei;gelegt <£in gemiffet §(cf f;etßt

Z\operniHtiö ; ein anbver 2(fd)imc&c8 ; noc^

ein antsrec (Salilnus; eß gle5t balelbfl et»

Vorgebuvge bev Cvöume/ ein ^egenmeev,

ein tTcFtcrmcci* , ein IHeer bec Ixrifc» ,
*)

«nb öberf^aupt i|{ bic Sefc^reibimg bcö 93iOnbcß

fcf)on fo »oH(tSnbig unb genau, bap menn ein

«PbUo;

5en 6ütcf)ou§ füc ®Jeere ftält, fiat ^fnnort) nicljtS ente

öcffeit fönnen, Doä einem ffluffe ttönlirt) wö«. «Suvgen

(lat ßieirfjfnllß feine SlüflV auf öem SJJonD gefunöen,

unö tt)iu auc^ feine SJteere auf temfelben jugeben.

glätte Ccc 5J?onö Slüffe, fo inüften folUje frf)on feftc

anfcbniici) fct)n, wenn wir (te mit unfecn bcflcn ^ern;

töbi'cn »abenebmen foUten.

•) auf bet »iecteii Supfcrtafel finb in ber aSonmonbä«

forte einige ber oornermnfen SWonbftcffen mit 3obfen

unb !BucI)|laben bemerft. 5i)te friamen flnb ; i. <5ci;

malbus; 2. ariftarcijiis
; 3. Repter; 4. ©aflenbus;

S. ©cbiEarb ; 6. ionböberg
; 7. bteinijolb ; 8. Ztopci',

uiEue; 9. Äulißlbue; 10. Ximodjsm; 11. putc;
12. arcbimebcs; 13. tLycljo; 14. ariftotelee; 15. m««
nilius; i6. »Itnelau« ; 17. poifibontus ; i8,®ionyftu«;

19. 4ipp«i'U;u6'; 20. Ptolemrus; 21. iattgreniu»;

A baö feud;te meec ; B önö trübe ttleer ; c bag 3;c,

genmeer; D ba5 JleEtarmecr ; E öo5 IliUe ir?eei ;

h öaä bucdjftcbtige xneet; G boS feuebtbare IHeer;

H baä JTleer 5 er Ärifen,
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jcitboctf)in fommcn folte, er jifJ) c6cn

fo roetilg aU (c^ mi4> tn ‘Paclö Dcrirren rouröe.

iT7ßrc|iiife, (Sß luikbe mir aber fe^c ange^

nef)m fcpn, ble Innere ©cfc^aifen^elt beß l'anbeß

noc^) außfübrlic^er ju rcifTen.

3c^. ©avon fbnnen bfe. Herren uon bet

©tertmiactc 0(e nnmbjjlic^ untertid)ten, inol

ober 2(flolf, ber vom (jeillgen ^o^annee in ben

"iDionb gef'n^)« miubc. ^d) fprec^e jeit von einer

ber annuitigilen 0(tivirnierej;en 2tviofl’s, unb

bin lüberjeugt, bap 0ie feibtge l;erjlicb gern mif»

fen möchten. S^efTer gethan mÄr’6 freilid), menn

er ben heiligen Oolpaitnee nicht in’6 0ptcl ge/

mifci)t/ belTen 3^ame bereits fo verehrnngßmik/

big ifl; hoch i(t biee poctifche l’ijenj/ ber man

iveitec nichts, olß ein menig ju viel SKuthmillen

0d)ulb geben fan. 3nbeß ifl baß ganje ©ebidjt

einem .S^arbinal iugcfchrieben, unb ein groffer

^abfl h«t’ß mit einem gldnjenben SJeifalßfchrei-

ben beehrt, baß einigen 2Cußgaben ifl »orgebruft

luorbcn. Ji^ic 0achc ifi eigentlich bic:

7vo^nn^,



37cffc von Äafl &em (Bvcffen,

»vrtr n)af)n|uiniy ivorben, tvcil bie fc^önc 2(nge^

UFa IHe&ovn i()m vorflejoflen. (Eineö ^agc^

befanb fid) ein roafrec ^alabtn, in

bcm iccbifcfcen ‘])arabicfe/ bag auf bem Sffiipfct

eines )et)i- ^oljcn SÖei’fies lag, njoOin tf)n fcln^pp;

pogrlpi) gctiagcn. ^tcc traf er ben t)eili9en 3o<

I;ßnttes, ber i^ni fagte, um T^olanÖ’ö SBa^tifinn

ju feilen, mieten fie notmenblg eine Slelfe nac^

ben 33ionb motten. 2)er frembglerige StflolpF)

lieg fid) gar nidjt bitten, 'unb im ^up mar ein

SBagen mit vier Seuerroffen ba, ber Svittet unb

5fpoflel burd) bie £ufte fufjrte.

Slftolpl; mar nid)t fonberlid) ^t^ilofopr), unb

erflauiitc beö()alb fei^r, ben SKonb viel grßffer jn

erbliffen, als er ibm auf ber (£rbe gefdjlenen;

nod) mehr aber, als cranbre Siiiff«/ anbrc0een

unb S&erge , anbre 0t&bte unb SBdlber gcmat;tte,

unb mag mid) felb|i fc^r mürbe übcrraftbt t)aben, -

jageube 37pmpl)en in btefen S?Älbern. 2>ag

2(üerreltramilc aber, mog er Im 33ionbc ontraf,

mar ein ^if>ai, morin man aücg mteber auf<

^ fanb,



fönb, n>aö auf bec Stbc iuar ucrioccii gegan^

gen, von TOe(cf)ei’le9 2fct eß oucI> fet;n mod)tc;

fronen, 3Uld)tr)i5mer, gutcc 3^ame, eine un«

j&f)ltge tOicnge ipofnungcn, ble S^it, blc man

auf’ei 0piel mcnbct; ble ?(fmofen, bie man

nad) feinem 5obe auefpenbct; SSeife, ium l'obe

groffei- ^emn verfertigt, iinb blc ©eufocc

ber ^leb^aber.

JTIttrquifc. Ob ble ©eufser ber Slebf)aber jn

2trio|T6 Seiten mögen verloren gegangen fcpn,

tveU Id) nlc^t, baö melö leb ba0 ju jejlgen

Selten feine nach bem 510ionb [;lnaufftelgen.

3cJ). 2)ocb/ meine ©nab’ge, unb »vÄren cö
V

oud) nur blejenlgen, blc 0le bort haben hlngch»

machen, beren ^njahl ntd)t gering Ift. ^urj,

ber^Dionb Ifl fo forgfaltlg, alle^ bae; oufjnbet)aI;

ten , maij hier unten verloren gegangen , bajj atlcß

bort anjutreffen, auffer bem 0d)enfung6brlef

be6 .tapfer iNonflantin, tvle Sh^en 2lvioft In’ö

Ohr raunen mlrb. JOle ^äbftc haben fid) nam»

lieh blc ^errfehaft von 3tom unb Italien, ver^

möge elneö 0d)enfnnggbnefe^ äugeelgnet, ben

Ihnen
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i§nen ^nvfer Konfranttn bariJ6er gegeben ^nben

foU, mib Die 2Ba()r5elt ju fagen, man melö

nicht, it)o er hingefommen.

Slathen 0ic aber , roaö man Im ^2onbc nlcf)t

fnbet? Sic '5:t)oi'f)clr. 2(IIe6, tt)ae5 bat)on jeanf

erben getnefen, hat (Ich auf felhiger fehr mohl

erhalten, ijingegen l(I’6 faum glaublich, mie

viel üerlorner SCerlianb im ®^onbe anjutreffen.'

iDtan finbet bafelbfl Phiolen In 9)iengc mit

einem fehr geiillgen f'iquor angefilllt, ber unju/

gepfropft gar (eicht verbündet; auf jeber berfeU

ben fleht ber Sname-beffen, bem ber Sßerftanb im

gehört. “iOiich bönft, ^Iriofl: feit (le alle auf

eli'.en .Raufen, ich möchte fic mir aber lieber in

langen 0chranfen fäubcriich aufgeflcllt benfen.

2l(lolpI; munberte jid) fehr, ol6 er bie glafchen

tieler l’cute, bie er für feh.r verjlanbig gehalten,

bennoch iiemlid) »ollgefüllt fahe,

9Baö mid) nun anlangt, fo glaub’ Ich/ mein

©laß mirb fid) merflid) gefüllt haben, feltbcmid)

Shuc» »i«lue halb philofophifche, halb poetifd)C

^rdumerepen vorgefd;n)ait. Soch tröjl’ Ich mid>

^7 3 bamir.
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bflg ic^ SOncn, meine (BnÄb’ge, biirc^

ftll baö3«u9 SläfcOc^en boifoben

jumegcbrtngen fan.

JDec biebre Slitfer fnnb auc^ fein ^(äfcf)(^ert

ontec fo tticlen onbern ; bemaebtigte fid) beffen auf
«

«Bemiüfgung bes f)ei(igen 3oF?annc6, ünb jog Ib«

roie einen ©pirituö bureb ble 37afe ußifig bin/,

auf; allein 2trtoft fagt: £ange bab’ ec ibn nicht

bebalten, fonbern ibn bureb eine In nicht gcrau?

mec 3^it begangne Q;borbeit mlcber nach bem

'3)tonbc S'H’üfgcfant. Sr uergaö auch nicht/

2loIant»’6 Slafcbc mitjunebmen/ bie feine Steife

«eranlast bött«- ^aum font’ ec aber felblge tca^

gen / beim ber 95erfranb biefeg gelben rcar vön

37atur jiemlicb fcbiberfdlllg / unb ci fehlte nicht

ein tropfen bacan.

X^ierauf rebec Slrioft, nach feiner Ibblicben

©emobnbeit, allcei ju fagen ivaö ihm beliebt/

fein S3idb($en on/ unb fagt Ihr In febc febönen

33erfen folgenbeß: >,0 meine ©ebietcrin/ mcc

„mirbfur mich in ben Fimmel ftelgen, um mir

»meinen Söerflanb triebet btfnbjubringeii/ beit

» leb



_ immct nief)r «ediere , feitbcm ber ^feil aui

„Sciiieii fd)6nen klugen gclTogeti / ber mein ^erj

„burcbbo^rt? Soc^, bicfer groffe SScrlujl werbe

Mimr nld)t nod> grbfler, fo will Id) nod) n(d)t

iJlageu. Slßeim er aber nod) iunimmt/ fo mu£?

,,id) fikd)ten, bem^olanb a^nl(d) ju werben/

» ben id) beftbrieben. ©Icic^wol fd)elnt eö mir
^

„nld)t n5t[)ig, m(d) burc^ bie Suft in ben ^reis

j.betJ “iD^onbeg ober In baö Q>iirabieö ju fd)W(nf

„gen, um meinen 95er(tanb wlebcrjufinben; benn

„Ic^ glaube nid)t, bag er fo f)DC^ wof)nct. ,3«

„Seinen febönen 3fugcn, auf Seinem bdtern

»> ©ejicbte, auf bem ^ufen «on €'lfenbeln, in ben

„alabaflernen .Jpilgeln, irrt er umber; unb icb

„will ibn mit biefen Rippen auffammeln, wenn

„Su anbereJ für gut finbcfl, bajj id) Ibn wie?

„ber befomme.“

3ll bas nid)t allcrliebfl? SffiaS micb anlangt,

fowerb’ icb, nad) 2lriofl’8 Jöorjlellungsort, an«

rat[)en, ben 93er(lanb nie anberö, als burd) bic

Siebe ju «erlieren, benn 0ie fel)n, ba^ er als«

bann nid)t weit ju fud)en ift, unb ba0 man nur

^ 5 Sippen
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Sippen bebacf/ ble if)n wiebec aufjufammeln üee-'

(ler)ti. Sßediect man t^)n obcf auf eine anbre

3frr, wie mir gegenroäetig, jum Söepfptcl, buref/tf

^f)itofypr)ircn, fo ge^t et grabee Sßegeß jum

9Dionbe/ unb man fan if)n nic^t roieber iuröft^o/

len, roenn man mld.

inatciuife. JDafilt aber werben unfte ‘p[)lo«

len gar el^renooU unter benen fleOn, bie fid>anf

bem 0cf)ranf ber p5tlofopt)ifcl)en ‘^^Ololen befiiv

ben; onjlatt bag unfer 93er|lanb l)ier brmucn

auf einem völlig Umvilrbigcn Oerumfef^roeifen

möchte. Um mir mm aber ben meinigen völlig

ju nehmen , fo fagen 0lc mir , bod) baß red}t

im Srnfte, glauben 0ie ^tcnfd)en im 5DJonbe?

fDenn biß^er ^aben 0ie l;icrvon nid;tß mit S5e#

(limtt)eit gefprod)cn.

D'-'f)» / ?0?enfd)cn Im ^Olonbe glauben ?

S^iefetß »veniger alß baß! 0ef)n 0ie nur, wie

ftd) bic ©efialt ber 9)atur von ^icr biß nac^ (If)inft

veranbert [)at; anbre ©ejtdKer, anbre formen,

anbre 0ittcn, unb fa|l ganj anbre Sl&fonne#

menß. SQon l)icr biß jum tDIonbe muß bie 23er#

anbrung



Änbl’uug uocf> viel rtii|ef)ulicl)ct; fei;n. ^5mmt

man In bie ncuentbcften l’aubcr, fo fplte mau

famn glauben, ba0 bic (£inn)of)ner, bic man boet

finbef, 93ienfcbcn finb, flc fc^clncn 5f)(ere In

menfdjlicbct: ©ejlalt, unb auch bicfe 1(1 snnjellen

nocf) jlemlicb unvollkommen ; Im öbrigen faft nicht

bic minbeflc @puc an Ihnen von menfcl)Iichev

SSernunff. Sffiec biö jum ?)3tonbc fortreifen fbnte,

tvörbc fichecllcl) nichtö menigei* alö ?0cenfd)en ba^

fclbjl antreffen.

ilTarqnifc. (mit öcc Witie 6cc Ungeöuiö.) 2ßa«

fiic ©efchöpfe benn?

S5a^ iveiö Ich nicht, offenherzig ge^?

fprochen. Sßdr’ß aber möglich, bap mir 93er^

flanb hätten , ohne hoch ?ÖZenfchen zu fepn , unb

babei; auf bem SOtonbe roohnten, miirbcn »vir

unö olöbann wol vorflellen können, bap eö hltt

unten eine fo feltfame ©attung von ©efchöpfen

gäbe, bleman boö menfchliche ©efchlecht nennt?

SEBilrben mir uns mol ein 2>lng benken können,

bas thörichtc Celbenfchaften h^gt, unb babcp fo

'weife SSetrachtungen; fo kurze löauer hat/ unb fo
I

^ 4 weite
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weite 7{us!ftcf)tcn ; fo viel :S?cnntnifle »oti fufl un#

nöseit ©Ingen, nnb fo oicl a^td)tEenntntg »on

ben aßcftvii^tlgjTen
; fo viel ^reiMtsbrang, unb

fo viel .^ncd)tffhnft0[)aug ; fo niÄcbtigeö 33erlan/>

geu itad) ©liüffcligfcit, unb fo gtroffeß Unuermb»

gen
, felbfge ju genleflcn. ©Ic ®onbbeu)of)nec

miißien viel 03el(l {)abcn, wenn fte bnß aließ er«

rat()en woltcn. Sßit ^aben miß bciläuMg oor

3(ngen, nnb bo^ nod) nicfit creat^en, wie wir

befcbaffen (inb. ©ieß f;at jemanben bcn ^infaü

abgen6t[)igt, bic ©öttcr wären »oll 37eftarß gewe«

fen, alß fic bic tOienfcben f)ecvorgebcacl>t, unb ^ät«

ten fld) bcß gacbenß nlc^t erwe()ren fönnen, alß

fte ni!ld)terneß i^r ©emac^e ongcfe[)n.

^ tvrörqmfe. 0onacb wären wir »or bem

?0?onb»6lEcben völlig gefiebert! ©ic werben unß

nid)t erratbcu; wönfe^te aber, wir fönten

fic errntf)en; benn in ber^^at, cß i|l ärgerlid),

ju wiffen, ba^ fte bort broben in bein tOionbe

ftnb, ben wir vor 3fiigen f^oben, unb unß nlc^t

vorfiellen ju föunen, wie (ie befcbaffen finb.

Defj.
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V

3(^. 9Be6t)rttb Mmmmeni 0‘ie 0i(^ benn

ober iiicftt Im miiibejlcn iim bic SRciPot^iiet bec

grolTen un« nocf) völlig unbefanteu 0iibläo-'

ber? *) 2Bir befinben unö mit jenen jufammen

fluf (Jinem ©c^iffe/ fle auf bcffen 25ocbeit[)eile,

«nb tt)ii* auf bcm f)intern. 23on biefem bis ju

jenem, ftnbet, mie0ierc^n, feine ©emeinfdjaft

flatt, unb man meis an bcm einem <J’nbe nid)t,

tvas filr Seute am onbern (tnb, ja, ob mirflief)

ive(d)c bofelbtl angctrojfen merben ; unb 0ie mol-'

len miflen, maß im ?}toube vorge^t, in einem

•C> f onbern

•) Die ©röffe biefec ebemalS einueSiföeten ©übfänöet ift

Durcl) öie neulicOen nierftcüröigcn '©ebiffaOeten be$

benjOmten enjlifcljen (Erbumfcfllerö €oc(, (Der im

Xperbft Deä 3a(>re5 1778 auf feiner Dritten Weife um Die

SBclt , auf einer 3nfel De« WorDmecriS iWiftOen iÄfien

«nD’JlmeciEa, »on DenfffiilDen erfcljlagen mucDc) ungc;

wein einflcfrf)ränft worDen , wo nitbt gar DetfUnuunf

Sen. er Oat in Den ©cgenDen De» meiten ©üDIitffen

DeeanS, mo man Diefeiben bermutijete, nur einige

fteine jum S:&eil beroobnte 3nfefn entDeft, unD »enii

nod) ein jufammenfiünflenDeä CanD »orDanDen Wäre,

fo müäte cä fid) um Den ©üDpoI in einer SIBeite von

foum jwatijig bi« Dteoffig ®raD erflretfen.

T
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fltibcrn 0cf}lffe, baö tveit »on unö im

raum fegelt.

tnarciuifc. .0! bie unSefanten 0üb(anbcc

rec^u’ Id) för Söefante, weil fi« uns jtc^ecl(d) tu

vteleu 0tüffcn d()iiiic^ fcpn möffen, unb man

miib fie fcbon fcnnen lernen, wenn man fid)

nur ju l^nen ^tnbemu[)en mirb; fic bleiben

aUejeit bo , unb werben unö nid)t entlau;

fen; allein mit ben ?Oionbleuten wirb man nie

nähere 55efantfd)aft machen fßnnen. 5öa6 ift

jum Söcriweifeln

!

3d). iJlntmortete [6) 5l)uen mit ganjcm

(Jrnfte: man roeiö nic^t, mag nod) 9cfc^f[)n fan,

fo roilrben 0ie mid) aueladjen, unb bag nid)t utu

verbienter SBeife. G'eic^mol Eönt’ icb mlcb genug

vertf)cibigen, wenn id) molte. einen

ret^t lacbecli^en ©ebonfen, me(d)cr boc^ einen ^

31n(lcid) won 2Ba^rrd)eintic^feit bat, ber mid)

felbil in 33ermunbrung fejt, ob icb jmar nic^t

meiö , mober er felbtgen f)aben mag , ba er on

ftd) felb(l fo ungereimt i(t. ^d) mette,. id» will

' ©ie fo weit bringen, boj] @ie miber alle 5ßernunft

an
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an mir 6efennen foffcn , in fönne noc^

»üoi eine @cmelnfcf)aft jwifc^en i)er (£rt)’ nnö bem

SOiOnbc cntftei^n.

Srinnecn 0ie ©ieft beö S^f^nnbeg von Znw
rüa, e()’ es5 von Cl;rifbpl; X\c[tmib *) ent/

beft njurbc. 2)te (£-inn)o[)nec lebten in ber auf/

ferften UinvijTcnl^elt. ©anj roilbfremb mit bcn

’aeilTenfcbaften, »vai-en il)ncn felbfl bic gemcinften

unb ni^jlicfjfren Äiünfre nnbefant. 0ic gingen

naft; Ratten feine anbre SBaffcn a(ß-bcn Sßogen;

»netten nic^t, ba^ ‘SDlcnfc^en von ^f)iercn fön/

tcn getragen »vcibcn; fa^en baß SJcer für einen

groffen ben ^Kenfcfjen verbotnen Svaum an, bet

biß an ben Xphnmcl reichte, unb f;intcr ive(cf)em

nicfjtß mebr vor^anben fei;.

e-ß i|l jvol ivabr, bo0 fie, nacbbem fte ganjc

Sa^re lang jugebracbt, ben ©tanim cineß bif/

fcn SÖauniß mit fd;arfen ©teinen aiißiuf;6len,

ficb enblicb in felbigem anf’ß i)}Jeer ivagten, unb

von SBinb’ unb Sas'ellcn getrieben, naf/ am Canbc

l)ln(

*) 3m Säer 149s.
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()infu^cen. SBfIt ober bergleicben ©ebiffe gor

leid)tUcf) «mfd)lugc«, fo mußten fic ficb juglcicb

ouf-6 ©c()it»immfn legen, um felbige roieber auf^

’jurl(f)ten; ober befler gefagt,fiefcbn)ommen bcirdm

big, outTrr metm jie ftcb ln tl)ren^5bnen ctmn$

fluöruben molten.

^&tte mm jemonb blefen 2lmerl!anern gefügt,

eg gäbe eine meit voßfomnere ©ebiffof^rt; man

föime biefe unenblicb febeinenbe tO^eereßfldcbe,

• i)on melcber ©eite unb noch roelcbec 3iicbtutig
—I

mon moße, öberfebiffm; fönne mitten ouf ben

tobenben SGBeßen (icb gonj unbemegtief) machen

;

fei) '3Dieijler von bee ©efebminbigfeit feines l'oufs

;

bicß 5)tecr enblicb'/ fo groß es oueb immer fei;n

möge, bbbe bie ©emeinfebaft unter ben SBölfern

ber (^rbe nicht ouf, menn nur jenfeits beffelben

noch 93tenfcbcn vorbonben finb: fo last (teb leicht

vermutben, (te miJrben berglctcbcn ©oeben nie

geglaubt ba^tn.

3nbes jcigt ftcb ihnen eines ^ogeS ber frem#

befle unb unerroartetfle ?lnblif von ber S?elt.

Ungeheure Körper mit meijfcn Sittichen, mie’s

febeint.
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fchetnt, fliegen über baö ^)teep ba^er, fpclcn von

oücn 0eltetj ‘aeuer, unb feäen utibefotue l'eutei

<in’ö Ufer, öberal mit ®ifen bcpanjert, auf SBun/,/

bertl)ieren ,rijcub, felbige nocb gefallen lenfenb/

unb In l(}ren Sphnben S?>Itje tragenb, momit (le,

oilc« niebertluriien / roaö i(;ncn roiberilc^t. iffio;
I

f)?c inbgcn fie gefomtnen fepn ? SBec i)at jie öbec

ba« '?)Jcec gcfübi’t? SfPet i^nen baö^euec unteiv-

unkfig gemacht? ©inb’g ©öttec? 0inb’g ^in#

ber ber 0ümic? Senn marlici)! i!!3?eufd)cn fön#

nen’ö nicht fepn.
'

3ch ümeifle/ gnab’gc grau, ob 0ie 0i(h fo

lebhaft, als id), bas (Svitauncn ber 2lmcclfanec

benfen fönnen, bas feines @leld)en nie gehabt

hat. Unb nun tn5d)t’- ich nicht fdjmören, ba^

nicht einflens jrolfi^cn uns unb bem 5)tonbe eine

@emeinfd)aft ju 0tanbe tommen fönte. .Ratten

bic ^Imcrifanec mol gebacht, ba^ je ein 93erfcht

jmlfdjen ihrem Sanbe unb S'uropa möglich fep/

moüou fie ni(^t einmal bie ^pifleni masten? (üs

jft mahr, ba0 man ben gtoffen £uft# unb

^immelsraum, bet jmifchen ber (Jrbe unb

bem
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bcm 93ionbe 1(1, bucc^rcifen attein fdfw

jien ben 5(mcrifmiei-ii jenC'Sroffe SOIcerc übcc^'

fcblfbarct?

tHrtVciuife. @te finb , roacll^ ! nid)t

flcfdjeit.

3cl;. SBcc J«ifl :5f)nen bntJ ablaugncn?

tltarquifc. 3d) ptü’ö ober bc/

Jveifcn; beim mit ® 2 ^ 1jto<?rtönbnifTe'blu

id) nod) »id)t rcdjt iufriebe». Sic 2ünerifaner

mare» fo unminetib/ ba0 fle gar nid)t nmt[)<

magtCB/ mau Eßnte ficb lüber fo öt'ofTr 5DiCcre
i

SBege bahnen; allein, mir, mit fo vielen Äennt/

niffen oußgeröfict, milrben unö boc^ mol bic

?0t6glid)felt beö ÜnftreirenS benfen fönnen, menn

eö bereu gäbe.

3c^. 53Jau fan mef)r, alö ficb bic ©ad)c

möglich benfen, uub man fangt fd)ou au ju

fliegen. 23crfd)icbne 2eutc ^abcu baS Äimfl?

Pf gußfunbig gemad^t , P) Slögel ju verfer»

tigeu, bie fte in beu üuften cmpovl^alteu , bie

bemegfam finb , unb momit fie über Sli'iffc

fejen fbnncn.

fjtcU
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^rci(ic^ i|l blc^ necf) fclii ^(blerflug, unt> eö

l)«t biefen neuen 33Ö9cln fd)on jutneilen einen

3(rm über ein S^ein gefofret; allein biefeg Un;

tcnie()tnen gleicht noc^ ben erften 93rettei‘n, bie

man el)ebem auf ’g SBaffer legte, unb rconiit man

ben 3(nfang jur 0cr;iffar)ct mad)te. Sßon bie^

fen Söretteni mar noef; ein groflee Sprung big

iu ben @cbiffen, momit man bie Sibe umfe#

geln fontc, fnbeg finb bod) blefe groffen @d)(ffc

nacf> unb nad) baraug cntjlanbcn.

®ie ^un(I äu fliegen ifl im S5?ad)gtf;um,

mirb nad) unb nad) fid) uetbolfomneu
, unb

mit ber Seit metben mir big in ben «Dionb

gelangen, *)

können mir mol behaupten, fdjon aHeg w
funben, ober }u einem foId)cn @rab ber SSofl/

fommen^eit gebracht ju ^aben, ba^ fid) nid)tg

*) ©fffjt auci), öafj Sie in öcr Kfiat unnüse unti 6ec

mcnfrt)lif()fn ©ffeiUcöaft fcOablirtje Sunft iu fliegen

mit Dec Seit algemeiii weröen folte, fo würbe man fiel)

toef) nur biä auf eine gewiffe in bie ruft enwots

fcOwingeU/ unb mit bcrfelben im @ieicf)gewicl)t biei:

ben fönneti/ weil iOre ©ebwere mit bet Entfernung

von



I)injufejct! la<5t? 0le bie ©lite, mit mic-

einju3ei|e()ii, bng be» h^tiftigeii

noch maHd)eö voibc^altc» ifc.

tlTftvquife. nicbtö meiter

ein, als bafj berglcicben ^trtc» ju fliegen gvabeju

f;a(s!bcecbenbc Unternehmungen flnb.

3c^. bnnn, menn mein Ifler feine

anbre alö jchlechtc Stflge machen fan, fo mitb

man im 9}iünbc befler fliegen, feine SSemohncp

haben vielleicht hieäu mehr ©efchiflichfeit als mir,

unb cö ifl einerlep, ob mir iu ihnen, ober fle ju

unß fommen. Sir merben in 3lnfehung ihrer,

mie bie 2tmerifaner, anjufehn fe^n, bie fleh nicht

. in ben 0inn fommen lieffen, ba^ man flhiffett

fönte, ob man gleich an bem anbern Snbe ber

,Selt biefe ^unfl fchon fehr-giit verflonb.

•

^

. tTtciv

roll bet €rbc ititmec Ofriiiflor miib. ©a man nun

«eiö, bafj bic 2nft fcl)on auf bfii ©ipftJn bev t)öc()(lm

9.'erge »iel leicöHt/ al» junaebft an b«r (fcbobtcflrtrt)«

irt/ (0 Eönten biefe Slüge bcc ^Renfdjen niclft bori)

imb oufTecOaff) bem £uftEceife mfti'e cS ibnen, ba fie

in ificent' jeiifien 3uilanbe bie Cuft lum ginatbiuett

unnmc



tlTarquife. (beinate oufiubtattt) (5p fo tvöc/

bcii ja öle iOiOnbflercl^ßpfe fd^on lÄn^i^ angefom?

men fcpn.

Dc^. (mit iftutcm ©dachtet.) SDic (5iiropSec

famen erj! nad) einem Sciteaum von fec{)e!taiifenb

nad) '‘itmci-ifa, mit) mußten )b viele Seit

«mvenben, if)re 0d}iffftl)rt fo tveit ju bringen,

um über baß SSßclrmcet: fegeln ju f6nncn. 93iel»

leidet iteüen bie ©Jcnbbikger fd)on gegenmfirtlg

juc Uebung tleine Sleifen bureb bie Suft an, unb.

wenn fie ficb bacin burep mebrerc ?3et:iud)e eine

^ertigfeit ermorben, rcerben fie enMtcb bep unß

onfommen, unb berJpImmel mag miHen, maß miß

ihre 2{iitunft für 0d)reBfcn »enirfadien mirb.

ilTatgiiife. 0ie (tnb unevtrSglid), mid)

mit einem |b fa(),(en 3{ä|bnnement (n bie Sng«

iu treiben.

imumaanßlifl) notbttjenbifl braucljcn/ flanj unmc.oticft

foctiufommen. Saftet i(i alio Bie fleflemvättifle SSotf

fteUung BeS ^lettn «UerfafTerS Don einet Vtrife nneft

Bern TOoiiBf, unB Bie ajetglcifftuiifl itoifdien Bet fliege«
’

funfl unB Seftiffnfttt niefttS old ein beluiligctiBec

€i«fal.
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Ddj. ja nif^t böfe fonjl fej’

i<b einen nod) fldrtern ‘Irunipf brauf. 93cm<r/

fen @ie, bai ble SBelt almdlig ju ent^öüen

teglnt. 2)le 3(lten waren vSütg öberieugt, baf

ber betflfe unb falte ^rbgöctel/ wegen bec i'ibew

wdffigen ^tje unb ^dlte, nltbt bewohnbar fep,

«nb jur Seit bec 9tömer ec|lceftc ficb bie algc#

jueine (Jrbfartc ni^t weiter, ol5 bie ^artc if)rec

SBefijungen, *) wa6 ouf ber einen 0ettc ll>fe

©rfffc beielcbnetc , »erriet^ auf ber anbern ifyrc

flarfe llnwlffen()eit. ©leicbwol fanben boeb

SDtcnfcben, fowol in ben f)etfle(!en ale5 in ben

fdltflen fi&nbern. 0cf)on eine SJergröffetung

ber saSelt.

IJ^acb^er glaubte man, baß ba« SIBeltmeec’

bie ganje €rbe bebeftc, mißgenommcn ben ba#

male; befanten ^$I;eil; baß e$ feine ©egenfüfler

gäbe,

•) €inf Starte öett öUen ftantfllS Betanten CSnöftn jeigte

€uroj)a 6id auf 9?orjric9cn , ©cf)tt)i’Ben, unö ^luslonö

tflröSteiu^cilß). 9Son afien Bic ©üöweßlirtjen unö

©ü&licl)eii ©cflenBcii biS nn €f)ina. Sßo» fSfiifa öeii

7?otbli(pen iCdtil.



göfcc/ trell man n(e bawon «tmaö gehört, unb

roie JVi.k’6 aud) mUglid), bad)te man, ba^ fic bic

guiJc nacf; oben, unb ben ^opf ju uiuerjl bSt»

ten? •) fflacb biefcn triftige« SSernunfifcblölTen

entbeftc man bcnnod) bte ©egenföfler. Qfber#

mal eine neue l'anbfartenperbeffecung ! 3(berma(<?

eine neue ^Slj'te ber (fcbfugel ! , . .

34)i>rufe/ 0ict)erflebn mid), gndb’gc^ran,

J^iefe ganj miber atleö 93erf)offen entbeften @e#

genfjüfler folteu ung billig belehren, in unft-rn

0d)lü(fen bel>utfamcc iu fepn. 2)ic SBiit wirb

ftd) nlelleid)t nod; immer mc()r für unet ju ent^

Zöllen beginnen
,

mirb uns biö jum ®Jonbe be#

fallt merbeu. S'iiir barum jliib mit nicht fo weit

gelangt, meil bie (£ibe nod) nicht gauj entbeft ijT,

unb meil mahrrd)einlicher 5S?eife bag alle« nad} ber

Orbnuiig gefchfhn muö. 0inb tpir mit unferm

3 » Sßohm

) 3ct0felfe?n feicr)tc ffietnunftfcötüfe itt«cl)ten Biele ge»

leftrtc 53?fiimec unö ÄicffienBater Der erilen 3a()c{»un<

Certe , au« CKangel granbltcfjec pOilofoBOifcljet Cinfict)»

teil unö tiriniger cerfaöcungeu. 3lire SSocuctbeiie 6a«

6e« (ifp febr longe ei:6«ft«n, «nb eä wac noclj »or tue«

nlgen
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SPo^norfe cvjl rec^t bcfant, fo mirb’ö iui6 auc^

»ergönt fcyit/ unfrer 37(tcl)bani/ bei- SJi'onblciue

fenncn 511 lectiett.

Xnarejuife. (mlcl) aufiuftffam ontf[)cnb.) 3*^

fiinbc 0te, un»crf)Dlen gelßgt/ in bicfec SJIo/

teile fo griÜnblid), ba0 .01c notbrocnbig oUeg

bati im guten ^rnfl glauben müHen/ maß

0te fagen.

3cl). 9£)e5üte! njolte 3tt)n^n bamit nuc

bloßieigen, ba^ man eine f(^imärifd)C ^Keinung

gut genug wcrfed)ten Eon, um eine ^crfon von

@ei(l in einige 5ßec(egenl)Cit ju fesen, bod) nid)t

fo gut, ‘fie baburcf) ju öberjcugcn. 3^ur bie

SBa^c#

nigcu Jaljrtmnticrrtn eine (trafwürbifl« Äejetto, ©ts

ßenfüflec su ginubfn. Unter anbcrn wäre im ocbten

Saiivlmnbert t'ivgil, ein !ßifcI)of ju ©tmäbutfl , biefet

SKeinung bgiber bniö am Ccben geflcaft, wenn er auf

JBefebl öe6 ^abfiS 3aeb«tia6 Re nicht öffcntlict) tnibcr»

rufen hätte. 3fJt würbe ti lächer(icl) fron, ©egenfüRct

lu liiugnen , ba unö bie in neuern Seiten hüuRg ange<

Reuten ©eereifen runb um bie (Erbfuget ihre «SBitflitO»

(eit übcrieiigenb gelehrt haben. :Ser Stapitain CooC

hat auf feinen Gleiten um bie €rbe i'ornehmlirf) bett

gri'ffen eiiboccan jwifchen aimeciht wnb Mfien mittag»

Wärt#
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5Baf)rbett oöein öberjeuqt, felSfl of)ne mit all

tbvea ©ciüelßgtilnben auftceten ju bürfen. «Sic

flcf)t bem 25er(tanbe fo natilrllcb eiii/ bo^ mau

lief) l[)cer nur ju erinnern glaubt , menu man (ie

jutn crftenmal lernt.

iTIavquife. 311) ! 0le fiftaffen mir (Jrleicb#

tftung, ^l)r falfcbe« !J\dfonnemcnt mar mir

laftig, unb Id) füble mich mehr im 0tanbe, mub

riibig nlcbcrlegcn ju fbnnen, menn 6

berß gefällig ijT/ ba0 mir’ unö auf unfre Sim*
\

mer begeben.

3 3 2)ri^

wart« pfiffig ^urrf)frt)ift, uni) ip lUfOrmatcn unfee Qött

flfnfüilft gewfien. —

©ie Sehre »on her taglid)en uuö jähclithen SSewe*

gung Cer Giöe hat gleitöfnll« ihren ehentongen SBcEcn«

netn nifte ajetfolgungeu iugejogen. <E« PnO noch nicht

hunhevt unh funfjifl 3nhr, al« her berühnite ©alilßii»

in arnlien ihrentwegrn »om QJabft gcfauflcn gefojt/

uns »on öcr Snquifttion geswungen wurDe, feine

Meinung förmlirt) a6sufcl)Wuren , wenn et wieher auf

frenen Wu« geftellt wetüen woite.
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' S)tUtcc Sfbenb,

«WcrfwurbfnFeftcn Der SKpnbfnmelt, unb böj? bic öbt{/

gen ^Planeten gleicbfais betvobnt Onb.

iX^ie tnatf^utfe roolte mid) berebeti/ unfre

Unterretungen am ^agc füi-täiifei^en / teb flelte

l()r aber »or, ba^ mir utifre gelc^ften ^Irnge#

fplnftc nlemanb mibers ale bem OD^onb’ unb beti

©feinen anvertraucn müßten, rocil fie ebne baö

bei ©egcnllonb batton'Tbäien. Sßir cimnngelten

fonad) nid)t , unß ben 3(benb nod) bem ^arf ju

begeben, bei nun fdjon einmal unfein gelehrten

Utiteitebungen gemibmet mar.

3d) habe IHeucö ju melben, fagt’

id) JU i[)r. ©er «Otonb, bei, mle id) 2(()tt«n

gejlein tagte, ollei ®al)tfd)etn(id)f(!it natO be<

root)nt fepn müßte, fönt’ eß t3le[lctd)t auch «iebt

fepn, ?9?(i ift etmaß eingefallen, baß unß um

feine <Jlnn)ol)nci bringen fan.

ITtörquife. ©aß merb’ icb iilcbt jugeben,

©eflern bereiten ©ic mich barauf vor, eb^^e^s

tiefe
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öicfc £eute D«) uneJ mifominm ju fc^n, uub ^cute

folten fte nldjt einmal in bcr 9Bclt fepn? 0o foU

len 0ic nidjt mit mit fpielcn fönnen. 0ie ^aben

.
mir Söemo^ner bcö ’SKonlieö glauben gemacht, ich

habe alle öabey aufjtoiTenbe 0cl)\i)lerigfclten öbec#

fliegen, unb will fie nun glauben.

3c^. 3u rafd)! viel ju rafch, meine ®n&b’gel

!9ian muß ben ©lauben on bergleicl)en nie fo in

fi<h ^laj greifen lafTen, ba^ nicl)t baß ®egen^

theil folte 3vaum finben founen, falß eß erfor#

berlich wäre.

tlTrtVciuife» ?02it 0enfenicn laf]** id) mich

nicht obfertigen , fchrelten wir jur 0ache ! ÜJiUß

man vom tOJonbe nid)t grabe fo urtheilen, wie

von 0t. 5Deni6?

3cf). ?Ötit nichten ! fo ähnlich l|l ber ?0tonb

ber Srbe nicht, alß 0t. JDeniß unferm ^ariß.

55te 0onne jleht bie 3lußbiJnjlungen unb Sämpfc

bet ®rb# unb tOlecreßoberflächc an ftd), bie biß

auf eine gewiffc .^öhe in bie £uft (leigen, (ich

bofelbfl anhäufen, unb SBolfen formen. JDieje

fchmebenbeti Sollen jlehn unregcimäffig um un?

5 4 fetn
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fern ^eruttt/ unb befebattfn 6a(b biefeö,

bfilb jctiee üanb. 0&t)c nian btc ®rbe in bec

Seme, fo mikbe man beßroegen bftere! verfcf)(ebne

Serdnbrungen auf tt)rer Oberfldcbe tt»n()me^men/

beim ein gtofies ummölfteö l'anb miiete ficb a(#

eine bmiflere ©egenb bnrtlellen, unb mieber er#

gellen, fo halb eö entmSlft mdre. *) 9}tan

folte bemnnc^ eben bcrgleicben Sßerdnbmngen auf

ber

*) Üftr fieticree o&ct 5im?loK« MnfeOn Witt» »itl öo« t»t*

ajt’fcl'affonbcit ötr Si'ingt, Mt Rf in gn» tntijalten, abbans

fltn, naeö wticben fit, bom 5JJon!)t auä bfttachtet,

ntfbi' oBer wcninec Ciebt jucllfWftfcn , mit wir Bits an

Ben Btt ©onne cntflfaenricbenBen aBoUen bemetfen,

?llle aber werten im ©tanDe ffi)n, hie miB Ba Srbrile

Ber (frboberfläfbe Ben 9luien Bet aJtonBbewobnct iu

rntjicbn. ©icß habe irb einiaetmafTen auf Ber fiinürn

fiupfertnfel uorsmiellen .aefnebt, Bie Bie SrBs unB

aBotiBfugcl in berbältniäniäfTiaer förölTi*, unB wie eine

aBeltfugcI auä Ber anBetn erfebeint, obbÜBet. 5Seil

Bie aSolEen am f;oriscnt mehr hinter rinnnBcr liegen,

5 fo weiBcn (te, »om OTenB aiiä, am OlanBe Ber €t&e

herum Bie SnnBer mehr olS in Ber fOiitte unfentlicb

niari)en. Sufolqe Ber 'Jlbwecbf-iung Ber Sahreeiciten

Werben bei) Bie aBolfen über Biefe ober jene CänBer

fleböufter ober jerßteutcr in perioBifeb oeränBerlicben

(öeüQiten unB jonenähnlirben fugen jeiam- fiueb Bef

©lijnec, womit iur SSimetöjeit groffe ©treffen Bet

erb»
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öer 06erflÄd}e bemerfen, wenn (Icft

öbec felbiger Sl^olfen befÄnbcn, «dein fo finb im

f^cgentbcil feine ‘j^leffe luibenjcglicb *) nnb feine

fledern ©egenben fet)n fid) «dem«! glcicfi, **)

unb bas ift bas Unglüf. Xpiernacb ju nrtf)el?

len, mus bte 0onne meber 5^&mpfe, nod)

bunftungeu vom tiKonbe emporjie^n. ***) (Je

mus folglid) ein weit l)artree unb fe(trer ^6r>

1 3 T PfP

Ccie flfflen öie®of< Hin beOfft gnO, »ivb ff^c »iel baju

Jentriigcii, bog anfeOnlirfje <piäif arssann uiffir »oic im

eomiufr ftieuclit« fcfctjcinen. €in ganj an&vee' 9tn?

fffin muS fcogev bafclbft unfre (gegenb »on Siiiropii

im i>ecbft unö 2Bintet aiS im gtüOlinfl unb ©om?

nur (labeti.

) (ES flifbt fwilUI) flurfi bewegli(I)f tfljffe im OJionbe;

«U?in bicS gnb bie ©tgatten ftitifr SBftgf / Xf)iilcr unb

^)ÖIfn, bie naef) bem ©tanbe bcS OTonbeS gegen bie

©onne länger ober fiirjer roerben ; ibre Wiegtung än?

bern, unb im SSoIlUcbtc gänjlicb »er(rf)tt)inben.

'*) (frfrf'cinen aurf) übernl auf bem üDJonbe gleirf) lebbafe

etleurt)tet. ©ie mUSten notbwenbig am Slanbe berum,

»0 mir f?e burrt) eine langre ©treffe «on Silnflcit

bet SJionbatmofpbäte fäben, unfent(itf)cr alS in bet

Witte feijn, wenn biefe 'atmofpbäte bet nnfrigen

gleirt) wäre.

**) WenigflenS feine foMie 'DunITf , bie (irt) in einer an«

feijniidjen SSeite ßber bie ObetgiieOe beS WonbeS erbe;

ben,



138

pet fep», *) äI^ unfrc^rbe, b^tett ruBtdlte **)

^l^elle jld) leitet von ben übrigen abfonbern unb

in ble ^6l)e flelgen , fo halb fte buref^ SBdrmc in

SDeroegung gebrodjt roorben. ***)

©cr^Honb beliebt bo[)er rooi nur aug 5Ufam<

tnengefebiebteten ^^elfen unb ^Oiormorflippen, bie

feine 2iu6bön(lungen buben ; fon(l ftnb fclbtgc ba,

tvo SBnffer anjutreffen, fo natörlid) unb not-'

wenbig/ ba(j eg ba fein SBajTer geben fan/ n)o

fllbigc nicht flatt finben. SBoö für ginmob-'

ner

bfii/ unft Mircf) t&tfn SufammenfluS un6uttl)fiff)tifle

9Bo(tfu im ©unilfccifc fotmiten , bie fo , wie Oeij un?,

ganse l'Snber bem Sinbliffe bec @onne unb be6 geriirn:

ten J>immeI6 entjiefien. 2iuf bec asonbfuflcl finbet

au(f) feine 9(i)WecI)o(ung bec dabrefieiten fmtt, bie

eonnc fepeint in jebem ff)}onate bieciebn S:a0e (ana

nuc wenifl »om aequatoc beS OTonbe§ noci) v^oeben

unb 6üben iu gebn. €in jebet Dct beffelben ffebt nifo

jebeämal im fOlittoge (eineS »ietjebntägiflen Saficfi bie

©onne faß in ßleicbec fpöbe übet ben ^»otijimt, unb

fololirt) beingt ouefi bie ffiicfmifl bec@onnen|ltalen auf

bec übecfläcfje bed fOIonbcö feine äbnlicf)c SBeninbrun«

flen, wie ben un» im ©ommec unb SBintec, ibcec febc

ujigleicben fcbtügein obec fentrerfnetn Siirbtung we*

attt.
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ncr ftabcn fcenn bicfe Seifen, tüOMiif nidjts

mad)^!! fau, uiil> Dtefe l'äuOer, Dtc fein 2Bap

fer ^nbcn?

iHavqnifc. ? ISrinnern @te 0id) nid)t

ttieljr, bß9 @ie nttd) vcrfld;ci-t, cd gäbe auf bcm

«0iouöe 'DDieere, bie man üon Otcc aud beutlic^

untcrfc^etbcn fönte.

3cf). ©ad nur ^utmaffung, role ic&

ungern gcflebn inud. ©iefc biinfeln ©teilen,

bic man für 3}iecre nimmt, finb oicllelc^t ntc^td

' anbcrd,

• flfti, feftbor. ®ic Unfltcitftöeit öec JTOflc Unö 9?äcf)tf

fiUt 3letcl)fol» öuf tun 'OtonDe weg.

•) 9?i(^t 10 »iefe ©croaif« un6 ffcucf)ti0fcif»n auf feinet

Dbcrfläcfje ftaben.

•*3 3Bftfrit6te.

*

) SaS SBajfer »itö unauf fibrlict in fo feine Sbcile aufj

gelöst y ba9 fie in ter Cuft fcDwiinnien fönnen, unD

öläbann ben Tiomen iDünffe erbaltcn. 3Bie öicfe 9(uf«

löfung , njobutrt) bie «SBnffcrtbeitfOcn über ocI)t&tmbctt«

mal leia)tec atS in ifitem natfirlicOen Sufianbe met>

ben, eigcntlicl) jusclit, ig eine <Sa(l)e, bereu Unter*

(ucl)ung bie größten 3?atucforfrf)ec fcljon oft 6efrf)afs

cigt tiat/ wienipl bie i&farm' unb bie ISemegung bee

£«ft,
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flnbcrö, öl5 groffe ^6(cn. *) ber (Stufeir.'

ming, in bec wtp bcn^onb crbllffen, ifl C6 uns ju

vergeben, Jvenn »vir nid)t aüeß genau errat^en.

inörciuifc. @olte bieö aber ^lnl&ngli<^ fewn,

ble ^onbbctpofjner v6ü»3 aufjugeben?

3c^. 3^icf)t völlig, gnab’ge §rau; »vir »vo('

(en i[)r 0c»;n ober S^ic^tfei^n nnentfebleben taffen. ,

JTTcrqiiife.^cb geflc[)’3t)t»en tneinc 0c^)n)äd)e,

fo g&nilid) uncntfcbieben »voröbet bteibcn,tfl meine

0acbe nidjt; teb »»iwß et»va$ haben, »voran ich

glauben fan, Seffeln 0ic mich nur fcbncll an

eine 5)?einung über bte SJJonbbeivohner *, mir moü
^

len fie erhalten, pber auf immer ver»iicbten, unb

nie mehr bavpn reben; mdr’ß aber möglich, fo

mollcn mir fie lieber behalten, beim ich höbe eine

Suneigung für fi? gefeet, ble id) ungern möchte

fuhren laffen,

2uft, p6er pl; ffiinJf, p^nrtwitifl ööä OTc^rcUe öflju

Oeotraflcn.

*) Senn mnn (»ef)t, Wie ffI)on o6en tiemcrft worfien,

©tteifen, mip [jin 'unj! wicöec fo gac 2?ii'tiffiin5en oDer

Girus
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'^d). 0onad) »vlU Id) ten 5Ö2onb nid;t iSbö

(afTen, fonbfrn fclbigcii/ »tole/

^cr beDöIfern. SÖa^rl)Ctt, rofil fic^ bic

5)ionbifIetfc gar nicftt Änbcrn, fo ifl’6 nid)t g(au6?

Iid), baß ec Sffiolfen um fid) ()a6e, bic balb ble;

fcn , baib j^nen ^^eil öbct(d)attcu , bamit ijl abe^

H(d)t gefagt, baß bafelbß auffecbem nic^t 3tuiS/

biin(tungen aufßeigen tönneft.

Unfre 2Bolten, bie uon ber l'uft fortgetrage«

merbcH/ ßnb nichts anberß olß CDilnßC/ bieoiu

fang«, ba fic ßcb »on bcrt ^rbförbern loö/

rilTc«/ in unficbtbare 5^eile uon cinanber ge#

trennt roaren, hierauf aber In einer gemißcn

^6[)c eine fdltre l'uft ontrafeit/ moburd) fie uer^

bift unb burcb nd^re 23ereinigung il)cer ^f)eile

ficbtbac mürben, bl« enblicb scoffe SS?olEen barau«

emftanben, bie in ber 2uft als frembe Körper

bal;erfd)n)lmmen , bl6 fie in 9>egcn miebec [)ctun#

terfal/

y}ru6«tt tn 6enfel6en. ^tvtl un6 onire^aben, wie»

tt)Ol fefie unwabrfcfielnliit, 6ic(e ©tteifen füc3n)eltt

tmb Untiefen ber ^onbfeen oueseDcbcn.
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terfaüen. 3(tteiti eben tiefe ^fuöti'mlTungen ftnö

juweiicij fo fc[)r ierjlmit, tajj fic unfifbtbai- blei#

ben, unt ficb nuc in einen fef)i’ fubtilen ^[jou auf#

Ibfen/ ten man anö feiner SßSolfe fallen fiel)t.

3cb glaube tal)cr, tag tcrgleiebcn feine

£)iln|lc aus tem SKontc auffleigen, tenn SMlnfie

möffen notmentig von felbigcm emporlteigen; ei

i|l uid)t glaublid) , tag tev '2)iont eine 93?affe f>p,

tcrcn fdmtiicbc ^[)eilc tjon gleici^er Seftigfeii ftnt,

tag alle gleichförmig neben cinanter in 3lut)e bleu

ben/ unt tag burch tic SBirfung ter 0onnen|tra#

len feine Söcrdntrungen in ihnen folren hernocge#

bracht mertcn fönnen» Unß i(l fein bergleichcn

i?örper befgnt/ felbfc ten ?0tarmor nicht ausge#

iiomraen; auch tas 2tllerhÄrrefre verdntert unt

vcrmanbelt fich/ cntmeber turch eine verborgne

unt ungchtbarc Semegung/ bie in ihm felbft

vorgeht, ober turch eine von aujfen het fluf

ihn geivirfte.

I

JDie ^fusbiüngungen bes ®Jonbes niehn g(f>

aber nie um ihn in SBolfenjufammen, unt fallen

nicht



nlc^t üuf fettigen in Siegen fonbern werben

ju ^Oau. JDatu bebarf’ö weiter nid)tÄ, olö bap

bie tuft/ womit berSJlonb Wftl)rftteinlitt befon^

berö umgeben ijl, wie unfre (irbc mit ber itjri#

gen, nur etw«6 bon ber unfrigen utiterfcbiebcn

ift/ unb bie S3ionbau0bän|lungen aud) nur etwa<

von ben Srbauöbilnfiimgcn. Unb btc6 ifi benn

mef)r att wobcfcbcinlid). *)

^fuf bie miütften benn auch bie SBlrfungen

gani verfebieben feyn, ba ber ®runb(lof beö SJlon#

beö ganj onberß 6ebam''elt worben, att ber t£*rbc

ihrer; bod) tOut bieß niebtö; fobalb wir eine von

imien ober von auffen ber bewirfte S^ewegung in

ben S)tonbe6tbciIen auesfönbtg gemad^t, fc ent-'

(iebn fogieicb wieberum feine S&ewobner, unb wir

erhalten ben ju ihrem Unterhalt benßthigten SSor^

rat, Sruchte, ©etreibe, SBaffer/ unb alleö,

was

•) Set Unwtfrt)ieö iwifcbm öct Ctö; mii6 5)?cn6fntuft

möätc 6ocf) Uf)t meeniW (eon , wie fiel) ouS SBcobafö*

tungen DeS CKonieä fc^)Iie(^c^ löät. 5lm waörfcbcin*

litbilen iß mir bie SKeitiuiifl, Saß bie «IBirEunflen öec

,
©onnenßtalen an e ben ©ewaffern beS «WonöeS, wotait
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h)ös rolc fonfr vedangeti. 3^) vcr(lcl)e biec

mtmbnrtigc ^cild)tc, ©ctcetbarten uiib SPalTcr,

bie Icl^ iiid)t ju fcnncM gefiele, oüeß bUs ben

S&ebilrfniffcn ber (£(iin)o[)nci* übUIg ongemefreti/

ble id) eben fo wenig Eemie.

tnÄtcitiife. Äaö will fo ttlel fagen, -0^

wljTen bloß/ ba^ allcß gut fci)/ nteftt aber / wie eß

eigentlich i|l. ^iel Uuwi(fctil)eit bey fel)c wenU .

gen ilentniffen ! 55och muß man bamit jufrieben

fepn/ id) fahre noch fiut gp»ug babci;/ ba 0ie

bem 2Ii 0ube feine (Einwohner wleber gegeben Ija^

ben , unb id) weiß eß SO^en fogar »ielen 2)anf/

bah 0ie ihm feine befonbre Uufthi^üe gegeben/

beim ohne bic würbe mir nunmehr ein ‘Planet

gar ju naEt bünEen.

Del;.

eS tiefem ®eltfön'et gömlirf) nifl)t fehlen irirt , nur

- (nbtilf Sünfie nufjietn , tie nie grf) »eröiHcn , oöer nm
t)ui'rf)(icf)ti(S meröen, («ie (ifb öieä and) (d)on in unfrec

5Mtmoipl)äte oft iutcöflt) unt öie fid) nad) SIköüvfniä

ber ?3?ont)lönöer auf tcnfelben nur alfi ein Jf)nu nie»

öetlaffen. ©iffe SSBafferfamntlungcn nehmen eieileid)t

nur ()in unD loieDcr ffein« OMiSje auf Sem ©tonte ein,

bie wir meine« €tact)tenö turd» gute ffernrötre ober

ent:
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3cf). tcpben Ciiftfceife tra#

goti viel jur 93crt;inbi'ung einet ©cmciiifd)aft

jiüird)en iiuei;en ‘Planeten bcp. cs blotf

mif ’s gllcgen an, fo tönten roic nicht ivificn, >v(e

leb Sb'ie« gejtern fagte , ob mit nlcbt mit bet 3elt

recht gut piegea lernten? unterbeflen,

ba^ baju nicht viel Sßacfd)cinlicl)feit ba i|l. 2Me

grofle ^•lUfernimg bes- 5)tonbcs von bet (£rbe

mörbe nod) eine gemis mit nid)t getinget '*0JiU)e

5U übenvinbenbe @d)n)ierigtcit vctitrfQd)en ; •)

fanbe aber auch felbige nid)t jlatt, mören gleich

,

bevbc ‘PManeten fe[)t biebt bep einanber, fo mötb’

cs boeb nid)t möglid) feyn, von bet Suft beS

einen in bie l'uft bes anbetn äberiugebn.

® 2>aS SÖaffet i(l bie 2uft bet Slfcbf / bie nie bis

in bie £nft bet Sßögel fommen, fo mie biefe nie

in

entbeEfftt tvürten, wenn nicht bie peciot'ifrf)e £icf)t(>6*

wcrt)§Iiin(j bffiVlben on ben »erfinberlicDen ©thnttett

feiner SBetflc, Ebület unb ©ruben unö unonfbörlirt)

fo »iele fcljcinbav öccänberlicl)e ©cftalteit ber S-letfen

iriate, baß wir, baburcl) fllcichfom uerwirrt, wirtliche

jBeritnbrungen etnjelner fleiner ©teilen überfehn-

•) 2)et SRonb ift in feiner G;rbniibr 48020 ; in feiner ®vö<

fetne aber 54680 bemfehe Weilen von upS.

.9;
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, in Mc Suft öer Urfnd;e bawen liegt

nicf>t in bet: €ntfecnutig, bie feine ^tnbemi«

ntaclicn lüöcbe, fonbern botin, ba^ eine jebe @ot#

tung in ber Suft, bie fle at^met, roie auf immer eini

gefevfert i(l. Sffiir finben bie unfrige mit gröbern unb

tiffern 2>i!in|ien «ermiftbt alß beö ?D2onbee{ feine.

5Da[)er nn'icbe ein ?0?onbben)ol;ncr/ ber an ben 5uf#

ferjtcn ©ranjen nnfrerSBelt angelangt mare/erfau*

fen, fo halb ec in unfern l'uftfreieifame, unb mir

mürben if)n tobt jur €rbe f)erabfallen fef)n.

STfarriuife. O ! mie f)erjlicf) gern mönfefjt’ icf;,

bof} buc(f> einen recl>t ti!id)tigen 0d)ifbrucf; boct

oben eine gute 2(nial von biefen üeuten ju ung ^ei’<

abgemorfen mürbe, bamit mir i^tc aufferocbentlic^e

©eftaiten recht gemSchlW) betrachten fSnten.

SBir menn nun aber bie ^Oionbbemoh^

nergcfchift genug m&ren, auf ber äuffernOber^

fläche unferß 2)un|ifreifeg ju fchiffen, unb menn

fte nuc SUeubegierbe un6 ju fehn , unö mie gifche

megpiigen, mürb’ «»fO gefallen?

il7nrc|uifc. (tacijcinö.) Sffiarum baß nicht?

mürbe mich fogar frepmiliig in ihte J«'

( gen,
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gcH/ um nur baö SJergnögett ju ^aBcU/ ble i«

fel)ii/ bie mW) gepicht hätten.

CJc^. ^-rmdäcn 0ie aber nur, bag 0(e gan^

cntfräftet in unfcc obre £uft anfomme« würben,

benn es fe[)lt gar viel baran, baß ber SunjtfrelÄ

in feinem ganjen Umfange für unef einatbmbac

fep. ?0ian fagt, baß es fd)on auf ben böd)(teii

9>ergen faft nid)t mef)t angeln foil, •) unb ic^

tounbre mid) fe^r, baß ble, melcbe t[)5rid)tec

Sa<eife glauben , geioiffe förperlld)e ©euicn mof)n#

ten in ber l)öd)|len unb relnpen Siift, nid)t aucf)

behaupten, bie Urfad), warum biefe ©etiler nur

fo feiten, unb auf für je ^eit uns befud)ten, läge

barin, baß eS unter ihnen nur fehr wenige

^aud)er gäbe, unb baß felbjl biefe nur ouf eine

fehr furje Sauer fich bis auf ben ©runb ber uns

umgebenben biffen JJuft tauchen fbnten.

0ie fehn bemnach , baß es olel natürlld)e 58er#

§afEe giebt, bie uns ben ^inmarfd) in bie ?Dlon#

^ 2 ben#

•) ©ie6 ftfu()c unter onSecn ^lect Souguer mit feiner

®efe[)rt)aft, alö er im 3n()r 1737 ouf öen ©ipfeln öec

f))eruoniffhen (üfbürge, in ber ©egenb um (Quito ofiroe

nemifc{)( !&rob(uO(unflen unb aromettifd^e 3(uemeffutu

fltn.
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leniv)c(t verme5r«n. ©n<^cn Wir baf)cr {u unfrcc

Jöecu^gung, fo »ie( al6 nur Immer mbglid), von

felbiger ju errat^en. glaube, jum 9$etfple(,

fcrt^ man ben Fimmel, bic ©omi’unb ©cfllrnc ba/

felbft in einer gonj anbern ^orbe, alö bei) uns, fe^n

tüürbe. ?(IIein biefe ()(mmlifc()en ©egcnjldnbe er/

bdffcn mir nur burcb eine 2lrt von notilrllc^em

Sernglafc, bnö miß foJcbe verdnbert barjlelt, unb

tiefe«! ©laö l(b unfrc mit ^rböuöbönjlungen (Icts ^

angefilltc £uft, ble fid) nid)t fef)r f)od) erflreft.

Qjinige neure ©ele^rten befjaiipten, ba^, fo wie

ba< 5a?nflcr an fid) felb|l blau l)!, unb bag man biefe

garbe In ber Cuft fo wie im SBafler, nid)t anberö,

«Iß in einer groffen ^llefe, bemerfe. JSer^im/

mel, fagen fie, an meicbem bie ^ixfternc *) onge/

bcftrt finb, **) bat filr fid) nid)t baß minbefle £i«bt,

unb

flcn , }ut Untetfucöunfl bet evörünbiing anflclte. (Ein

flroficr tbeil bcr Un«emöct)lid)feitcn , Sie biefe

bafi'Ibfl auSsuftcOn batten, »ar einer unflcwoöiuen

unb jn febr »erbünnten £uft suiuffbtciben.

•) ©cm 9fnfrt)ein narf).

Ober eiflcnttiibcr, biefer unermcglief)/ Vtaum, in Wef«

<bem jene ßcoffe Olmmelöfürper in »rrfebiebnen ®eiten

»pn
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unb milrfte folglich gatii fc^roarj etfd^elnen, al#

Uln man fictjt t^n burd) nnfi-c ßuft, bie blau

i(l, unb baruni jcigt er |td) blau. *) SBeim bem

fo Ijt, fo fönnen ble 0tcalen ber 0onn’ unb

0terne nicht burch bie £uft fahren , o^ne Heb et»

rocnlg borlu ju färben, unb niöfTen ba^er eben fo

tlel »on ber ihnen natürlichen §arbe verlieren.

SBÄt’ aber auch bie 2uft an ftch nicht gefärbt,

fo ifl’g hoch gemi«, bog, bannö ein §affelfd)ein,

in ber gerne burch einen (larfen SJebel gefchn,

ganj röthlid) fcheint, obgleich bteeJ nicht feine

eigentliche garbe ifl, unfre £uft, bie nld)t^ an/

becö ol« ein flarfer ffiebel iily un^ glcichfoK

bie ttjohre gatbe ber .^tmmelöförper veränberc

barjuftellen im 0tanbe fep. 9^ur bie feine

.^Immelöluft fönte un« beren eigenthömll^ei

M 3 Sicht

von finonier unb »on unö fcfiU'fbcn , unb bcc 6ei)nabe

Iffc, ober bocl) mit mit bet äufleeg fiibtilcn TOcitecie

btO 9Jctbecä anflcfüüt ig,

*) Sie Suft ig, iwrf) Aperen iHuIei’e Weimmfl, mit einet

^TOenfle aufferorbentlirt) fleiner, für gcl) buiiFIec unb

nid)t »ödifl buceogrtitinet Jbeile anflefiillt, bie »on bet

Sonne erlturt)tet un5 gefttbar werben, unb binu ae«

" fiivbt
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£icf)t uttb ^acbm in lf)rcr sonjen Slclnlgfeit

jufiü^ren.

2B«tt ötfo ble 'Ulonbtuft üon anbtcc 0f?otnt Ifl,

otei btf dTbcnliift/ fo l)at flc entroebec an flc^

eine eiqne ^avbe , ober rociiiglteno iil ber bortige

S'Jcbcl oon einer anbcrn ©cfcl)affeiit)ett, nnb wer/

urfacbt eine SarbenoerÄnbnmg bei; ben

förpcrn. ^^urj, in 2(nre{)ung ber «Üionbbilr^

ger i(l bae ^crnglaß, rooburcb man alles

ganj veranbert.

tnaroutfc. Unb eben beSf)alb jie^’ icb nn#

fern 2tufcnt^alt jener iljyem vor, beim icb fan

ntd)t glauben, bag bie färben bott broben an

il;rem ^Immel fo fd)i!llcb gerodelt finb, als am

unfi’lgen. 0tellen 0le 0t(l) nur einmal einen

rotl)en Jpimmel vor, unb gröne 0terne; fo lieb#

liebe 2BirEung macht bies gemis nicht, als golb/

farbne 0terne auf blauem ÖJrunbe.

Dcf,.

fävbt (inb. ffiteffS Sßfau ift ab« in eiiiieln tljtUfn

«uflVtd frf)tt)art), iniö iDirb und nur (lcf)tbor, Wfim

eine ocoiTe OTafTe foirf)cc Sljeilcöen jufnmmcnfommcn,

unb babec ifi baö JpimmeiSijeroölbe mit einem fcl)t leb;

Saften



3cl?. SBenn man fo folte

moii benfcn, 01c rooccn mit bet SBa^l von paf#

fenben ^Icibungö/ ober ^außrotöflöEfen befc^äf«

tigt; bocb/ glauben 0ic mir, bte Statur ^at

(5inflcf)t genug; ilberlaffen 01e il)t btc ©orgc

einet ftl)tfli^cn Satbcnmifcfjung föc ben ?0^onb,

unb Id) fic^’S^nen bafäc, |ie tvicb fet)r gut gen

ratt)en. 0ie ivitb ben ©djaupiaj bet SSelt, aus

einem jebcn 6ejid)t^pimft betrachtet/ abju&nbecii

ni^t unterlafTen haben, unb bas ftets ouf eine

angenehme 3lrt abjudnbetn.

tTTörejuife. 3th hal>’ ih« weg ben ^un(l;^

geif bet Statut; fie f)«t fleh l>ie t02i5he erfpart,

bic ©egenjtdnbe für jeben ©efichtspunft abjudne

bern , nur lebigli^ bie '^erngldrcr verdnberf,

unb baburd) erlangt fie ben Svuhm einer tOion#

ni^faltlgfeit, bie ihr im ©runbe nid)ts foflet.

2'urch eine blaue £uft jeigt |ic uns einen blauetr

Ä 4

fiaften unb oft tiefen SBfau gcfcOmüft. (Ein ®rtlö (ieOC

in öcc 9?äfic fltün au5; entfernt man fiel) aber »ett

Demfelben, fo Wirb er au» eben 0er Urfnröc intf

wer bläulicf)ec-.
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.^Inrnict, unb vielleicht burch eine rothe bew

S[)?onbbeivo[)nei'U einen rotten Fimmel, Inbefleu

hleibt’6 bocf) immer Sin ^immel. ^*6 bÄud)t

mir/ baß -He «nß oucl) In unfre (^inbilbungefraft

gemlfie ©lafer gefejt ()nt, rooburd) mir aüee fcf)n,

unb ble bte ©egcnildnbe für einen jeben 93Jem

fchen febr verÄnbert jclgen.

2(lepant>cr fat)’ ble (£rbe fik einen jnr 05n1n#

bung eincß groffen Sleidjß fe^r fd)!!lid)cn 3^aum

on; ©elrtöon fa()’ in Ihr nur 2(fii-cen’6 2tuf«'

enthalt. JDet ^hiiofoph halt fie för einen

aroffen Planeten, bcr ben .^immel burd)l5uft,

überall mit Starren bebeft. 5ld) glaube nicht,

taß ble 0jene von ber ®rbe biß jum «OJonbe ab/

ivechfelnber ijl, alß bie von einer

jur anbern.

3(^. ©le 2lbived)6lung bcifelben in unfern

^hantafien i(l noch er|taunenßmürblger , beim eß

finb immer einerlei; ©egenfidnbe, bie fleh unß fo

manni(hfaltig jeigen. Sffienigjlcnß fleht man hoch

im ?9Jonbe anbre @egen|tanbe alß hier, unb mie;

herum einige von benen nicht, ble hirt anjutref/

^ fen.
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fcn. 93ietlefd)t roefeS man in ^cn ^on&iÄnbern

ntdite Don lier SOiorgcn# imb 3(hent)bammrunn.

2)ie uti6 umgebenbe unb über une ci’ljabne l'uft

empfängt bie 0tralen ber 0onne, n)eld)e *) nld)t

onf bie (£rbc foüen fönten , unb mctl (ie bld^tec

ift, alö bie feine Jpimmciöluft, fo [)alt fie einen

batton auf, unb fenbet fie jur Stbe f;erab,'

ob fievunti gleich notütlid^ec SBeifc nic^t juge^

bad>t waren.

©emnad) ifl bie «DZorgen/ unb ^bcnbbämm/

rung eine befonbre SBolt^at ber Ülatur; ober ein

filc^t, baß mir «on fcibiger orbentlldjer SSeife

nid)t f)aben foltcn , unb bas fie unö g(eid)rain ols

gugabe mitt^ciit. **) 3filein/ im tOionbe, roo

bie £uft allem 2fnfe^n nac^ reiner ift, olö bep

^ j- uns,

•) 5ine ®cil« »or intern 9(ufflcing/ unb nad) ib«m Un<

tfrflanfl.

»*) SBfDbacI)tunflen ftabfn aejeiflt, önf; Die SMbfnööämmtiing

üufObrt unb bic SÄorgenbämmrung onfitnflt, wenn

bie ©ouue beö 3(benb6 ober beö JOIorßenS in eine« Sfefe

»on acl)tit'l)n ©rab unter bem ©eficOtSfreife fieftt. 3U

unfern ©eatnben ifi bie fDauer ber fDämmrung boc

eon»
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tinö, ni5cf)te fte h>ol ntc^t im ©tanbc fei;n, bie

Sidjtprnleii / bie fle von 0onnc üof l^mn

3(ufgatipc unb nac^ i(}rem Untergänge erfjalt,

^enuitec ju bringen. *)

2>ic nrmen ’Dlonbbörgcr f)aben mithin biefcn

jvo(tf)ätigen £tct)tfd)tmmer nicht, ber fid) nad> unb

nad) verftarfenb fie auf eine gar angenehme 3trt

äur 3fnEunft ber 0ounc ^Jorbereitete; ober burch

feine

ConncnnufAanfl uiit) naci) iftrem Untccflang im pin»

fange beS Warseä mit» Octobcrö fnum jmei) ©tuiibcn,

fonflen flcwü&nlici) *|- 6i3 2| ©tunben ; Don bet PJIitte

beö OTabfi nbec biö gegen Enbe bei itutii iU bie blorbs

feite be5 ^)ilnme(§ bie ganjc '3?arf)t Oinbutcf) mit bem

Siebte bet ©änimtung angcfüUt, meil al3bann bie

©onne and) um TOittetnadjt nidjt ad)fse6n ®tab un«

tet beiif ^Jütiäont fönimt. SHIgemein 6ettad)tet mirb

bie (fvbfngef, biefer ton ihrem Sbunnfteife bemirften

5tbenb< unb Sßorgenbömmtungen wegen, um einen

onfehnlidjen theil meöt nI5 jut Jpälfte etlcucfttet.

Senn nuffet bem tbeile, ben bie ©onne unmittelbnc

6fleud)tct, (bie ^iftlfte) geht noch sWifcOen bemfelben

unb bem gans bunfeln ein ©tteifen herum, be(fen

SJrcite Qd)täer)n ©rnb auSttägt, innetbalb weld)em e§

webet gan$ helle, nod) aud) gnns bunfel i(i, (o baß bie

©teirfe ber ®tltud)tung biefeS ©treifenS non bem i'ou

hec ©onne 6tfd)iencnen Eheil nad) bem »öuig bunfcln

hin butd) eine ©fhottitung, nad; unb nad; a&nimmt.

SieS
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filne öömÄli^c 2{6naf)me lie gansUc^cu

Sßerlufl öes Sidjte gemö^iuc. 0le befinben (Id)

in bec tipfftcn Slnjtcmiß; plöjltd) fi^eint du

SCorbang aufjuroden/ unb ber »ölltge ©lang bec

©onnc ftialt il)ncu foglclcb In bte 7(ugen ; fle finb

mit einem bellftralenben 2ld)te umgeben, unb im

Tlugeiibltf fe()n fie jld) ln bie tiefjle Sinjietniö vec^

fenft. ^ag unb 07acbt fInb nid)t bued) eine ?9dt;

telicU,

Sieg »etöm öic aRonöbfWofenfr, bet) öer U)ncn «n

fic^tßcgalt ab« unb junebiitcnDen Srbe/ gani eigent^

ließ bcmecfcn fönnen.

*) SifS bcriütigt fiel) ougcnfrf)einIirt) Mivcl) SBcobacßtnn»

gen. J&iltte öcc ®onö , fo wie wie , Sibenb i unb SKot<

genbämmeungen, fo mü-Jte Ticl) bi<6 üoeneßmlicß um
bay (fette ober gejte SBieetel gauj beutlicl) on bcu

(Scänilinte ieigen, welcße bie buune €cite i'ou bee

iKUr'n trennt f07an würbe im bunFein ?bei(e , gleicß

neben bicier ßinie, wo bie ©onne ben 'Olonbbewot)«

nern nirf)t weit unter ißrem fporijome (Icßt, einen

bon bet äßreeßung unb SurüEWerfung Der ßicßttiralcn

in ber OTonbatmofpßüve t)crurfacl)tcn feßwaUten Cießt»

(rf)immcr/ oi6 ben fBoeboten ober Sßeglcitec ber aufs

ober uniergcßcnben ©onne, bemerfen ; ©o aber i(t

ßiet bie DunEcIßcit eben fo florf , ai5 auf bem übrigen

unerfeucf)tetcn £l)eile, unb folglirt) ifi im fKonbe ber

»öllige ainbrurß beS tageö unb her 9?ocßt unb bec Stufi

unb Untergang ber ©onne rinerleg.
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refneit, bU von beiben «n |I(^ ^at/ mit

fluauber werbunben. *)

< /

©ec ^veflcnbogen ifl auc^ ein« bcn tSJZonbbe^

n)of)ncm mangelnbe <£rfcbcinung ; bctin roenn

bie iStoi'genrötfje eine Sßlrfnng Der ©idjttgfeit

ber l'uft unb ber 2Cu^bönflungen in fclbiger iff/

fo entpef)! ber SHcgenbogcn in bcn Sffiolfcn, au«

^
benen

*) 35a wir Die 0ontic nafle am JS'orijottt, Der Dafelbg Din

Döiififler licflcnDen ©liiifie wegen, in einem nhgemein

Diel fcI)Wört)ecn ©Jaine oiS ju OTittage erDIiffen , unD

folglirt) Die ©egenßrtnDc onf Der (ErDe bco ifirem 3tufi

tinb Untergänge Weit weniger aI5 ,im CWittage »on Der»

(el&en ertencDtet w'erDen : ©o mfieten fiel) noef) Die aw

Der firt)t unD Sinfterniö (cfieiDenDen ©ränjiinie int

9)ii'nDe (wo Die ©onnc am ^)orijont |iei)t,) befinDficJ)en

TOonDfieffe feDwäeljer erlencfitet jeigen, weltDcS Die

SJeobaeOtungen nirf)t lehren. 3m SBoIImonD würbe

fiel) Diefe ©cbwftrDmig DeS £icDt§ mit Der befiönbig am

OTonDranbe DcrumlicgenDen bereinigen, miD Diefcfbe

noci) meiEii(t)er machen. 9iuS Diefen unD Den borigen

©rünben Oat Der J>ece iDrof. tCobiae UTayer überjeu»

genb Dargetban, b«fi Der iTtonb feine bem tgi-bbimfi:»

fieife gleid;enbe C,uft um fiel; D«be. -Diejenigen (£e<

fcl)einungen, woDurcT) ntan ficb bigijer bom Dafegn

einer folcfien CKonDenluft }u überjcugen giaubte, alä:

I) Dafi fici) bei) fatalen ©onnenfinfierniffen um Den

SjionD
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bencn btt Stegen fSBt, *) unb wir fjobeii ble aller#

f(d)6n(len Slaturerfcbelnungeii ®tngen ju banfetv

bie nld)tö minber benn frf)6n fitib. SBeil nunum ben

tOJonb feine ()lnl5n9(tcf)e grobe JDunjle noc^ Stegen#

Wolfen üorl)anten ftnb, nun fo gel)a6t euch wol,

Stegenbogen unb t0torgcnr6tl)e. SS?omlt wirb man

ble bort’gen @rf)6ncn nun uerglcicben? Sä.Jel<^er

Cluell von ©leldjnlffen wirb babutc^ verfcbiittet

!

tlfftV#

#D?onö ein gWnäehBfr Wino in iciflen pfifflt; a) 6a6

(wie ciiiifle toolten bemeeft b>iben) öic *)Mancten iiaOe

om CKonöronbe iöre (55c|JaIt änöeni ; 3 ) önß öec 9lnnö

6fc Sonne bei) ©onnenfinlieenifTen fuvj ooröer, e^e öec

SKonbranb Scnfelben »öUig 6erü()rt, iittere; 4) öaß man

bei) einer totalen ©onnenftnaceniä fogat iBIije iiit

SRonbe feiie, «nö anbre Onlt $err inaycc mit ?>ert)t

für unjutönfllicl)c ©eweife, benn ifire ?RicI)tiflfeit i(l

»luweöer nort) iweifelliaft, ober eö (affen firt) gaiu

onbre erflärungen über iOre (Sntiiebung geben.

*) SSenn nämlic!) bie Sonnenffraten in fatlcnben Vtegen«

tropfen unter gewiffen unperönberlirt)en aßinEeln ge«

brofffen , unb in ben 9(ugcn eineä 3ufrf)ancr5 , ber »oc

ffrl) regnenbe SBolEen, ünb im ^tüEEen bie fc()cinenbe

Sonne bat, jurüfgemorfen werben, fo erfebeinen biefe

Stopfen perfrt)iebentlirt) gefärbt , unb fotmiren in ber

fuft ben auö (leben Sorben luiammengefejtcn 9te»

genbogen-



tnarc^uife. Um bi^fc ^Scrgleic^imgcit milrb’

ic^mid) eben ntc^t gramen, urb icb glaube, bap

ntftu im iDZoiibe mit bem Söcrluil bet 5)^or9fn^

tötiy unb beß aiegenbogcnß fef)r mol jufrlebeti

fcpii Eon ; beim aus eben ben Urfneben mcis man

boct nueb nichts »om Sonner unb ^(ij, roeil

ficb biefe gleicbfols in ben SBolfcn etjeugen. *)

üOton bot bcildubig fd>6n’ unb beitre “iSage, on

n)e(d)cn fid) bic 0onne nie bem ®efid)tc entjiebt,

unb feine 3^dd)te, mo man nid)t alle 0ferne febn

fönte, **) meis tton feinen 0turmn)lnben unb

Ungemittetn; nid;tS uon allen/ mas gorn beS

I

Rimmels

) IDic SJtijt/ SU 4>«Uey unb 4ou»IUe btt) 5fr ganjfirfjfit

©onntufinftccniS im 3a5t 171 ? int SOtonöe moiien ge«

fcfin Oaben, laflim fiel) bun brennbocfti (Katetifn in

luiircr l'uft Seclfiten, öif fiel) öamalS ärftOf ilDiftfic«

'

iiiii'n 2iugfn unb bem OTonbe, wie bei) ben fofleitcuuM

ten ©teenfebüfien fcfinell entiünbeteu.

"'*) 'nirt)t flau} ifi wol bic SSermutbuns ju »erwerfen , baß,

ba ein icber Ort bcc fKonbobetfiart)e »iericbn untcec

Enge befirtnbifl von ber ©onue erlcucötct unb »etmuibe

licl) auc() erwärmt wirb. Sie fubtilen Sluebünfiungcit

beS OTonbeS »iclleicfit babutrf) mebr jcrfiteut , unb in

bie Piarf)tieitc biuUbec getrieben werben, wo fie fid)

beß
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anjufceHten fdieint; glauben ©ie, baf

man beßjuegen fo le()r ju bcflagen fcp?

3d?. ©Ie machen micb ben '»Dlonb nltf einen

be3au5erten 2(iifent^a(t eebliffen; inbee; tuei^ ic^

nieftt / ob eg fo gar anmutig 1(1, In einer gelt »on

i'ierief)n^ogen (im ?Olonbe i(l baß ble l'dnge eineg

5age6) beftanbig eine brenneube ©onne über un#

ferm Raupte ju Oaben, bereu ^Ije butd) feine

SBolfe gemilbert mirb. *) 93lellelc()t ifl bieß auc^

bie Urfacb, marum ble fl^atur im ^ötonbe eine

2Ut von tiefen ©tbacf)ten gegraben, bie groß ge;

Img finb, mit unfern gernrb^ren bemerft ju

merben;

6ei) cinfc «ben fo (önnfu Qfbwefenötit öct Sonne me6t

iufammenf)Qlfeii, fo, Ba(j öaBurcf) öie beiiäntiflc .feiter«

»eit öcfi nöcptiiafen fpimuiell im SKonöc umcvbtocljcn
%*

wevöcn DUvfte.

•) fSenn Ber gemeinen SReinimg noep, Bie SoniicnftMlcn

in einer fcOt »ecBunntcn £uft feine ®äme mtbr ju«

Wege bringen fönnen , unB Bie 5JfonB(nft Biefe SSefeftaft

fnifieit boben muö , fo fallt aurtt Bafelbif Bie übermäfs

fiflc ipije, Beten hier Bet Xpert SJetfoffet crronbnt, weg:

fSicwol Bie Tfatur inc fpetborbtingung Ber benötbigten

asärme auf Bern OTonBe «nBetweitifle SJerflnpaitungen

botgefebtt Oaben moji*
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tverbcn ; beim bieö jtnb nic^t iwifcb^n ben

2>fr3en, fonbeni tiefe ©fuben, bic man mitten

auf gemlffen ebnen Släc^en In fei;? grofTer

jaf)! anti-ift. *) '

9Bee »vetß, ob nicbt ble 'D}tonbbett)o{)ncr, um

ber befcl)n>er(ld)cn 0onnen^ije ju entgehn, fic§

in blefe groffc ^ölcn oerbergen? 0ie n)of)nen

»Icücicl)! fonfl nirgenbö, unb bauen firf) In blefen

Jpölen lf)re 0tabtc. SSBIr fe^n ja bep unö , ba^

bn«t unterirbifcbe 3iom meit grbfTer 1(1 , al6 ba«

über ber (£rbe gebaute. SOTan börfte blefe obre

0tabt nur megneOmen , fo mare bas Uebrtg«

eine 0tabt nad) bem 0d)Ia9 ber monbifd^en.

<£lne ganje Sfiatlon mol^nt In einem fold^en 93rum

nen,

*) Sic 6if Ql66i^^lmgcn 6c» SKonbcS atsf 6fC »iccrcrt

Äupfci'tafcl seinen, giniflc bicfcc cunDcn ©ntfccn otif

fccm 'TOcmbf f(uö blofTc S?ertiefunofn ; cinbre aber (inb

noci) bn$u mitSBccflcn, otd mit cin|m SBalle, cingc»

fnSt. 3cnc müfTcn, wie leidst bcgrciflid) ifi, tm ab«

tinb suneOmenben ?0ionöe einen cinfrtrisen , biefe (iin<

flcvsen einen boppelten ©dsatten meefen. SÖJittcn onf

bem SJIonbe Sfiflen (icb biefe ^lölen cunb; am Waiibc

lierura obee, roo fie (1(1) fd)Vbfle flfjjen unfec 3t«flc rtel*

len, lAnsiicbt.
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')

ncn, mib von einer jum anberii flfcbt’i unterirr^

btlcbe ©dnge, um bie ©emcini'djaft unter ben

Söölfern ju erhalten. *)

0ie lacfcen über ben (Jinfal? !

3nbe5 ei’n|l()aft von ber 0ad)e ju rcben, fo fön#
I \

neu 0te @icfj mol me^r irren / ols ic^. 0ie

glauben, ble 53^onbleute müffen auf ber Ober«

fidcbe t()vee! ‘Planeten meinen, meil mir auf bem

unfrigen fo rooI)ncn: allein (cf) benfe mir’^ grab’

umgefeOrt, mctl mir ouf bet duHein 9vinb«

unftec Äugel leben, fo mirb’ß mit ben £0tonb?

bemof)nern mol anberß fei;n. 93on l;(er biß bort^

bin muß in allen 2)ingen ödnjlicbe jöerfcblebcu/

Ipeit (latt finben. **)

ilTav/

^ ift fwitirf) bi(f« aufTecotbfUtlirfjf Wetiae

ledflrnäfTis acbilbrtci' Qirubeii auf orm cmonbr uni) baß

nacl) finig»n, roi* ju bet ntoffen ©rubc Cycl;© t>tu

fcJ)iebne liebte ©ttiemen , aI6 (o »iele SSBege, äugeön.

2)«t €infal be3 ^)ecrn non 5onteneUe i|} gans artig.

») 5Benn bie ^coge tettw, wie groö nn# auf aet 5Bo«6*

ftbeibe ein Ort wie Serltn erfrf)einen Wticbe, fo bient

tu ifitet SScantwortung foIgenbeS : »erltii Imt im mim
lern Durcbfclutitt iioo 9\b«nl4nbitcbe Wutben. (Eine

feutfcöe Steile/ beten jebe »iet Stinuten eine« ©rabef

2 auättägt/
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inar<iuife. 5f;uf nic^t«! 5^^ fo« wlc^ uti»

m6dUc^ entft^Ueffen/ bie £Oiontbe»o^nei; in be#

p&nblscr Sinflctn« wohnen au loflen.

3(^). JDie^ wörb’ Sitten noc^ fauret «w

fommcH/ wenn 0{e wö«cn/ tag ein gtofiec

!S$eItn>etfer bes ^(tert^um^ ben ^onb aum ^uf«

enti)aU ber Seelen gemacOt/ bie ^ier einer srbp

fern ©lüEfeUgEeit wert^ waren. 3^te gana»

Cedgfeit foll bort in ’ ber Tin^brung ber

tnonie bejlc^n, welche bie ^Imlifc^en @pSf;ren

bur(^ i^re 55cwegungen »erurfac^en ; weit aber

blefer SBeitwelfe »orgicbt, fte fönten toon biefer

.^armonie ni(^t$ ^örett/ wenn ber tDZonb in ben

€rbfc^atten a«r Beit feiner SSerfinflrung föit, fo

fagt *cr, ba^ biefe 0eelen alsbann wie SöeraweU

felnbe au fc^reien begönnen/ weswegen ber iDZonb

bann

«luötcäflt, i(! 1970 ffllcfirt Äut&cn lanfl; folglitt) nimmt

öiefe GtttSt einen Wann« »on 2^ CKinnten auf 6ec

Gc{)e ein; tcrlc^e (in Oet SnotOematif i^tGinuä) ficU

jnm Sjutefemeffet wie i ju 3058 »erOnlten. fiöfle nun

J&ctlin mitten auf öer ©:5e/ (0 ttJücöe tS com JDJonöe

nuO, m Oer fcl)einti«re €t00ur(f)meffec eima jwei)

@taO
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fiatm fo viel möglich jiÄ ÖflllctC/ flu^ tfan^

jriflcn ©egenj) ju fümmen.

tTTariiuife. SBic «iflflen olfo fcle @cl(ge»

auä bem ^enbe bep uns onlangm bentt

jporfcbeinlid) ivlfb man un6 fettige auch jufen?

ten/ unb in blefen bepben ^loneten bIcföUlffe#

ligfcit ber 0ce(cn genug beförbert ju ^aben gigui;

beii/ wenn man (lein eine anbre 9Bett oerfeit.

Oct). ^cnfilicb gefproc^en, es mürbe fein ge/

ringen iSergnügeti fepn / oiele oon einanber oer/.

fttiebne S&.^elten ju fe^n. ^iefe i}teife ergbjt mic^

jurcellen febon febr, obioßl nur in ber ^magi«

nation gemacht; mle febr mürbe (tc’ß nicht, menn’^

mliflich gefeijähf. michtlger, alö oon

hier nachS^P*'“ iw reifen, ba« heiöt/ niit oicler

SBefchmeclichfeit oon einem ^unft ber (Srbe bi«

£ 2
,

nach

(BtaO auStritat, ten sossgen srQeif aiffeibett/ cd»
#iiien ffiinfel »on ©cfunben ouömacftcn, tinö

Outep rin bun&cctiiiai orcecöfrrrn&rä SeintoOc (»rCcße

ajrratöffecuiig mit einrm DoUonbifebrn ffetnroOf nießt /

ftbmrc iu «balten id) »i« CKinutm aroS rrftbrintn.

ttntec eben bitfem SBinfrl mgen aueb babureb !&et(iii

mitten



uad) einem onbern ju friec^en> ünb bod)'mcitec

ntd)t«5, al6 «Ißenjc^)«! ju fe()n.

tnarcjuifc. SBolan, Ia(Tert 0ie unö ble

Steife noc(> ben ‘JMnttcten ma*en, fo .qut mic

föttiien. SS?er roirb unß bas rcetji-en? 2Bir mofleit

uns in oUe biefe toecfc^tebni @c|icf)t«pimftc fteU

len, unb von felbigen auö ba«5 SBeltgebdubc in

2iu9enfd)etn nct)men. .^abeit mir nld)tö me^c

(m SKonbe SU feOn?

ijt bl^ SIBeltfUgei bort nic^t m
febbpft. @le erinnern 0icb «od) »ol, bag bie

bepben SJeroequngen , mittelfl bereu ber 5i3Jonb

ftd) um ftc^ felbfl brer)t, unb Zugleich um bie

Srbe lÄuft/ ^inanber gleld) |Tnb> baß bie eine

une$ jeberseit baö mieb^r fe^ti tä^t/ mag bie anbre

un« entsiebn' mürbe, unb megmegen ung bet

SOionb beft&nbig Sine 0ettc sumenbet. JDa^et

fief)t

mitten im roottö loftffjt/ »on öer ffrte au5 gefeijn , pclt

ieigen. @o gro5 tömmt unö obet ungefäbr 6cc OTonö»

fict, ben wie öaS YUeer ber Ärifen nennen, »oc.

Seranart) würbe lief) ©eriin auf bec ÜRonbftbeibe burtf)

ein (olcAeö ^erntoOc fo gtoe olS biefec Sief mit blofTcii

^ugen bacgellen.
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fic()t uns aber au^ nur biefe ^alfte beeJ ÜOJonbe^,

unb weil man fid) yor|lellen fan, bag ber ?0Jonb

in 3töfficbt auf b(e <£rbe fldf nid)t um feinen

Ti'lpunft bref)t, fp mirb bie un^ fid)tbare ^Slftc

un« beftanbig fe^H/ unb imv immer an betn

nemlic^en Orte bee! ^immelö, *)

Sßetm c« auf biefer ^dlfte Ü^acbt wirb/ (Pier#

jc[)n unfrer ^age mad)t l£inc 3fiad)t auö ) fo er*

blift man auf felbigcr einen fcf)ma(en 3lanb ber

(Jrbfugel erleud>tet/ nac^ unb nacf> einen grblTerrt

unb fa|t bSud)t l^c’ö, bas Cicbt Perbreite ffcb v>on

6.tunbe ju 0tunbe weiter unb weiter über bie

<£cbßberfl6cbe, bitf |te cnbllcb ganj erleuchtet er;,

fcheint; anffatt ba^ wir eben bergleldjen S3er#

Äntfungen auf bem ?0ipnbc nur pon einet Slad^t

Sur anbeen wa()rnel)mcn , well wir ll;n laug’ aueJ

bem ®cllcf>tc peilleren,
_

9Jämnrt) in ?tnfctutnfl 6c§ JpprisotuS , !»((' frf)on o6fn

bem^rft tuorCcn. 2>iejcnig«n tiKonbtäiibct, bie flep

HHo mitten mif bem OKpnbe jeiö?» / fttin bie Stbe bes

(länbig in ibrem ed)eiteli>«nEt; bU übrigen ober nari)

anbeen eegenben be« ^)immelö, nnb ihrem Oorijont

immer naher, ie weiter üc un5 nart) bem Planbe beS

aJlonj



. Jvönfcfcte btc elettben SHÄfotinem?nt« bec

t)Ot;ti()en ^()tlotbpl;en errat^en ffiiinen , bte fle

öber ble t^nen unbenjegltd) fd^etnenbe tSrbe

ntad)?n / bo ftc 9letd)rool ntte öbrlge ^immeleEbr#

pet i« vterjcbn 5;aqen auf# unb untergebn fe^n.

Obue roerben fic blefc Unberofglltbfctt bec

©töflc bec »Scbfugel jufdjrclben, benn jle

jlgmol gcöffec olß bec «Dloiib,
*') Senn ble bo;

, figert iDlc^ter ble möfTlgen ^ilrflen loben rooHen/

fö roecben fie unfircitig btefe maje(lÄtlfd> rnijenbe

(Scbfugel jnm Sftelfplel nehmen.

Ölelc^rool Ifl blee feine gdnjtlc^c Svu^e, man

fle^t lm..9)Jonbc ganj beutllc^, wie pd) unfce

€cbe

^onbcS Din liegen/ ioo Die CcDe DeflänDig am @e*

fltDtdftcife (leDt.

*) Die OTottöEugef Dat nacD Den neueren UntecfufDuiifle«

465 Deutfclje SKcilcn im DutcDutcfTia' , foiglicf) 1461 lOlct«^

Icu im Umfange, unb iU funfjigmat fleinet aI6 Die

Ctbc. 2iua Dem TOonDe Detrartjtet ecfcDeint Die ifrDe

etwas »eniget wie »iccmaf gtöflet im DuccDmcffer,

ms uns bet SBonb , unD iDte fflftcDe oDct ©cDcibe i|l

»ictjeDnmat gtüffec alS Die OTonb)rf)ei 6 e, <£. Die

fünfte Supfertnfel.)
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€rbe um i^re 2(j: w&lit. ©teilen @ie 0tcO vor,

babcp unfer (Europa, lÄfrlfa unb

3fmerlEa fic^ ben tKonbböcgein tm Äleincn nacf>

unb nad; ieigt, in einer d^nlic^en ^idur/ mit

«uf unfern Sanbfarten, *)

SHJie neu muß biefer 3fn6tiE ben3tc{fcnbeti fepn,

ble von bet jenfeitlgcn ^albfugel beg SJZonbeg, bi*

ung nie fel)n Ean, in bie biegfeitige (onnnen/ bie

un« öUcscit H)! wie Wenig, ober vieU

mc^r wie gar nic^t wirb man ben S)ad)tid)tcn

getraut r)aben, welche bie erflen Sleifenben von

ung in jencg grojfe £anb mit juröfgcbrae^t, wo»

(elbft man von ung nid)tg weig.

2 4 tnaw

*> auf tset fünffctt Äupfettafel e«6e i(t> Sie (TrtFuflrt

entttjotfiu, unb tt)if ifire Cfinbec unb CWccte auö bem

in SBrtböftniß bft ®t6ffe fllfif&foW abflcbtlbetcn OToub

6cttaa)tet, f(rt) batiicUcn, wenn bec OTonb im SBcrIif

uft OTittasefreiö unb juflleid) im acquntot

MiSbonn ift afclFa mitten «uf bet €tbfci)ei6e, unb

(leOt fiel) foidlid) in (einet gtbSten Süiäbcfmung bar;

Europa i|l a(eic()fald qani ba, unb nur bie norblicl^en

föeqenben beffelben leigen (tcl) siemlicf) bccftlrit. (Bon

aüen nebft bem notblitßen unb filblidjen 9(metiEa finb

«inifit anfeDuiitpe £0ei(e fitOtboi» biencpabec/ weit

«e
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tKIr fatt «In, man vteU

feiert üon biefem Sanöe in jenen farawaneiweife

^injie[)t, um unfe« (5cb6ngel ju betrad^ten, imb’

bo0 bie unb ^orjüge vor anbecn genieffen,

bte in it)rem ijeben einmal biefen geoflen ‘Planeten

gefebn f)aben.

2Benigflenö ^aben bie, fo unö fe^n

ffinnen, ben S8ortl)eil, baf i^re SHMjte er/

leuc^teter finb. *) "Hai bet mus man

I

'

oueb

gf cim 9tnn6e ftinlieqfn, ffftc frtjmaC jufommeinifön.

( tUueiÖefTen in ötefci ©telinng fuß grate tiejenige

JJaftFugel 6er £röe, 6ic öic meOreften Cnnter ficit,

6tm tOtoube iMflewenbet. S&ob bec »irr unb »»onnsias

gün6Iicf)en UmttxMiung 6er (£c6Fugc( fummen, auS

6eni 'Otonbe betracbret , bie ßönbet an bem Olanöe mt
CtnEen iuni iBuefcOcin, unb gehn an beiii aegcnilbfr»

flcbenben «ieber in bie abgeinenberc Jpatbftigel. SUi«

ten auf 6er (£tbfiär[)e nebmen ße ben größten tKamn

ein, unb gegen bie iXänbet bin tverben ße iiumec

fcl)matec. Die eirf)tfrt)nttirungen bet £rbgörf)e in 'Jlne

febnng ibtet canbet unb OTeete, ber tlngleicbOeiten bec

»tllern, ifited ßuftfrclfefi unb bet r>erfcr)ii'bnen tagen

ber Bolten habe tO) nach bet Babcfcbciniicbfeit cot»

tußelicn gefurbt.

•) Diejenige ßolbfugel be3 Bonbea, bte iin3 beftänbig

gebt, bat ben Sßoctbeii einer ßatfen nöcbttiO)«! ilu

leuct);
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auc^ fn jener üDionteefidlftc mtnbet bequem

ncn fönnen. >

£)od) reifen »Ir melfer^ »le »ir’j iinö »ot/

gefejt, »on ‘JManeten ju 'Planeten; bcn ODJonb

t)abcn mir genug In '21ugenf(()ein genommen.

SS?enn n3ir nne: nun von fclbigem fort/ unb ge<

gen bic 0onne ^inbegcben / fo treffen mir

fenue an. Söep biefer nel)m’ td) miebor

0t, 2)cni6 uor.. Venus bre{)t ficf> um l[)re ?!):'

£ f unb

tfud)fima t)on 6ec StOe, bie >ft nnä «n(irf)tbarcn

fliitnlirt) ffOIt. Si« Ctöf jfigt ötm tOfonö« uiei'jcOnmal

»iKltr SläcD», alä bet OTpnb unö, fiiitte nun il)te DOt?!

fliicbf mit bet bum iStonbe einerlft) !8cfct)offent)cit , fu

Würbe (je, wenn (ie butt ganj erleutbtet etfeOeint,

. »ierjebiinifll me&r Cidjt <iuf ben tUtonb alä biefec auf

wub beom 9SoUlid)te roetfen; fo aber wecbeii bif

Dielen ©ewälfec ber gebe biefe £icfnftär!e jiemlirt) uee«

minbern- fDort) moc()t bie ajollorbe bie bortiflen 3Wcl)t<

ebne 3weifel bellet, alfi ber 93oUmonb bie »nfriflen.

®eifa(l roeaen ber taglitlieu UmmiUsutia fibeint bie gtb*

«U5 bein 9)?onbe nirtjt imnier .Q(eitl) belle, benn wenn,

wie bflS fünfte Äupfet »eigt , bat* fefte ?anb »on Slfrifa

unb guropa aanj; 3i|ten unb iXmenfa jum rbeil ae«

aen ben fOlcnb juaefcl)« ift, fo giebt fie ibm mel)C

närtitlifbe gtleudituna, ald wenn baö SMtlantifdie ober

bai ftiUe 5Beltmeer bort erftbeint. ©iefer Unterfebieb

tft fo nrerflicb, baP iOn febou (SAliliue wabrauiunu

men

;
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«nb (Äuft um ble 0onne mie ber 50Ionb; *) maw

«ntbeft butf^ bleSccncb^ce/ bo0 tJenus eben f*

wie bec ^02onb/ ba(b im iune^menbeu/ baib iin

abtte^menben^ halb im voUen Sichte erfc^eint/ f»

wie jtcb i^te bcrfci)lcbnc ©teliungen gegen <£tb*

«nb ©onnc finbern. **) JDec SDJonb ifl nac^

«üee ^a^rfe^einilcbfeit bewoC^ni/ warum Venus

nic^t auc^?

maw

men; in^cm ec atfunbeit, baS BtafTe Srblic^t int

bunCeln Sbeile bed lüt unb abnebmenben a^onbet

iroei) obec btei) Z:age uoc bem 97eumonb, menn bce

«Otonb «oc Gonnenaufaana am ö|lli(l)en Fimmel Cbec

9I(tcn (lebt, bcUec (cOeint; nlfl Wenn ec narf) bem Vitus

monb bed tXbenbS in ®c|len übec bett atlantifcbcB

Occan ftrf) befinbet.

») ©Ölte eiaentlicö Ociffen , wie bie öSebe.

©ie funftebiite Siguc leigt nod) beutlid)cc, wieble

fiebente, wie fld) bie Cta)tgefla(t bec SJenue nach i0<

ccm veCfcbiebnen ©tanbe gegen bie ©onne in !2(ns

' febung bccecbe beednbett. wsoi 1(1 bie ©afin bec

SGenug in einec (dKagen 9tiel)tung gegen bad Sluge bcS

SufcOauccS, bec bieSfeitfl bec ©onnc unb bem «JJunfte i

auf bec gebe (lebt, alfo clliptiffb ((ängfiebteunb) ent»

woefen. 3n s ifl ©enuS bintec bec ©onne, wo ffe

ibce gant cclcucbtetc ^>albrugc^ bec Cebe wie bec ©onne

lUWcnt
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JttÄtijttifc. SEBcnrt ©ie aber immer fragen

motlen: ®arnm nt^t, fo werben @te aüc

^loneten mit €lnwo^net befejen?

3(^. SEBerb’ cg aud) fieser! £)(cfeg SHJarum

ntd)t f)at eine aübe\)6l!ernbe Ätafr. SBir fet;n,

baß alle Planeten elnctleb Statur ftnb; ingge?

famt bunflc Äfirper/ ble tr)c 2ld)t blog von bet

©onn’ erhalten, unb eg bann elnanber juwerfen

;

ble

mwtn&ft. Wüft tie t)on s na(b o fictum, otet eoii

Dft ©onne jeaen CUcn, «nö reitö aöenbdcrn , fo

nimmt ifttf ricI)t8caQlt immer mefic ab. 3n o bat

(if ifitcn flröSten frfjcinboten ?lbßanb »on Oec ©omie

auf acf)t unb Pierjifl öitab erccid)t, unb fefirt un§ nur

6ie ^)Rlftc ifircr erfcudftcten ^talbfunel ju. tßon ba

fommt 58enuä in ben öic^feitiflcn tbeit fbree SBabn,

unb leiflt tec €rDc einen immer gröfiern srbcil ibret

eunfcln ©eite , (ic fltünjt nad) ©onncnüntiTgang am

wemitben J5)iuimct, in ftcljclälfnlicl) erleurbtetet ©e»

dolt, »ie bie ^cnuölfte leißen, unb näbert (Tel) wiee

bet bet Sonne. 3n i l(l (Te grabe jwifeben €tbe unb

€onne, unb feOrt un6 »öUig ihre finfTre ©eite ju.

gjacl’bet wirb SßenuS fKotflendern , entfernt (Tcf) natf)

w »on bet Sonne, unb (fbeint »ot eounenauffiang

eim öfllicDen Fimmel (icOelöbnlicI) erkürtet. ' 3n w
fKit (Te ihren grüßten abßanb oon ber ©onne auf acl)t

nnb bien’8 (brab tPernoRrtß erreicht, unb «cigt fick

ans
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fc(e mit; einerlei S5ewe9Uti<icn f)a6cn; 6iö bat)!!»

f!nb (le alfo cümnber «olfommen gleid). Unb

bcmungeacfttct folte man fi(^ blefe groffe Äörpec

crfcftajfen benfcn, um unbcn)ot)iit ju fepn, bie«

mac^e natörltd)en <£nbjn5ef auö/ unb etnjig

unb adeln grabe ju ©imften ber Crbe in&re eine

3(uöname ju moeben ? ©laube ba«/ mer ba mlü, Id)

meiner 0eitö fan m!c^ baju nld)t entfcbliefien.

JTIaronifc, ^d) finbe 0te fett einigen

genbllffen fef)r In 'Meinung befe^lgt, 9^cu;

lic^ folte ber ^Oionb ganj milltc fei;n, unb eä

fötnmerte 0te bie« menig, unb jejt feO’ leb mol,

bag 0ic in^orn geraten rmlrben, menn mon ju

fügen magte, bajj oUe 'Planeten nldjt fo mle bte

^rbe bemobnt m&ren.

3dj. Id mabr, bag Id) in bem 2fugcn>'

blif, morin 0ie mid) jejt eben überrafd)t, nid)t

allein S&emobner ber Planeten mürbe behauptet

haben,

«nS &ftl6 «ctfurijtcr, 'Dann nfmmt ifire 'eicf)taf))al?

imniet meftr «u, fo wie ge ncl) Der ©onne naci) nnö iiafö

Wti'Bec nö&fi't. 55ffli'n iörcr gcPlTcrn (fcBnaoc frt?rinf

SJenn? in I faft neiinmaf aröfTet at§ tu s.
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^labcH/ wenn 0fe ütifr felbigc äblÄugnen tcolfen,

fonbecn 3^nen fogar/ glaub' Id)/ gefügt, n>i^

felbfge befc^alfen ftnb. (Jö giebt ^fugenbliffe,

luccin wit fcl)c leicht glauben, unb nod) nie l)ab‘

id) ble ^lanctenbewofmer fo juwetfic^tllcb ge#

glaubt, wie ln bem uor^erigen; felbfl jejt noc^/

»bwol mein ©lut etwas obgcfübltec i|l, wiüeb’

td) c6 ungemein feltfam finben, wenn bte (Jrbe fo

fcl)r beuölfeet Ware, als fie 1(1, *) unb bagegert

oüe ‘Planeten 5b’ unb leer.

' 2)enn glauben @le ja nicht, bag wir alle«

gewahr werben f6nnen, was auf utiferm (£rbbo#

ben wohnt, es gicbt fo Olcle Tfrten «on unftchtba#

ten fid)tbaren. SBir fchn fie

bom (£lephunten bis jur ?Diilbe, unb hlet enbet

fid) unfer @e(Id)t; allein bep ber ?0Jilbe fängt

eine unjällge tOtenge llhi«t® ^n , beten ^lephant

ble tJRilbe 1(1, unb öle unfre 2tugen ohne Unter#

(liijiing

*3 tDlan (nt fltwörmlkb öi# fMnjoW 6er (!)ienfd)cn auf

öem €t66oöen auf taufmS miUioncn

;

' ofouSt nSer,

ra6 KtnldOtnS Oreomot f» oiri auf &emfel6rn {cfitrt

fönten.



(läjung nic^t fe^n f5nnen. ^an §at burc^ Me

öecgcSnecutiaßälÄfec fe^)c f(elnc ^Jropfcn von 3le;

(jenivafTcr, ®elnef(ig unb anbecn glüntöfcitf»/

gon^ vollec flclncn ^ifc^e ober «Scfcläng^)«» entr

be!t/ beren Slßo^tiung bafelbfl man nie gemut/

maot ^aben mürbe/ unb einige fHaturforfeber |leU

len ficb vor/ ber ©efebmaf blefer SUatetlen röbrt

von bem @ticbe blefer ©efeböpfebe» auf ber .Suuge

ber. *) Söermengen @le gemljTe 2)inge mit bie/

fen ^eucbtlgfelten/ unb fejen folcbe an bie@onne/

ober laffen 0le (le barin verfaulen/ fo merben fo^

gleich neue ^b^ergattungen enjlebn. **)

S3le(e barefebeinenbeSbrper ftnb bepnabe ni(f)t((
t

anberg/ als .Raufen blefer unfiebtbaren ^lf)lere/ ble

auf bemfelbcn 9>lflj genug ju Ihren ^emegunge»

finben. (Ein ^aiimblat ifl eine üeine iSBelt/

von unfTcbtbaren 2ßücniern bemobnt/ benen eg

von einem unermeolicben Umfange fcbelnt, bic

auf

•) ®if8 ig niUjt etWflilirt), »iclnifbt Jä5t pd) ^er ®f*

(cömat t)c$ uon getviffen Docln begnölicOrn @aU'

icn (iccli’itea.

*') Unter anöecn fft eiß jeöet tropfen aBaifet«, ttoti«

w^niue taae SMumen oDcc ®ffanjen aeganörn ba«
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«uf fcttiflem SScrg’ unb ^tbgtflnbe »a^rne^iuen,

unb von einer 0eite beä ^(otä bi$ iur anbern

tji nid;t me^r @emeinfcf}aft mit ben bafeibfl (ebetv

ben SStlrmern a(5 iivifc^en unti unb unfer» ®tf

senfäfiern. SSie vielmehr/ bänft mic^/ micb nie^t

ein groffec ^(onet eine bewohnte Seitfugei fepn?

^an ^ac fel6|b in ben ^Artefien ^teinmatTen

eine uniäiige ^D^enge ((einer SSSätmer entbefc^ bir

liberal in beren unmerdit^en 3ivif<^xnr&umen

«uf^alten/ unb fic^ bloä von biefen 0teinen er^aU

ten, bie jic obnagen, ©teilen ©ie 0ic^ vor / ivi«

viel eö bicrcr ©ef(^)6pf<ben geben mölTc, unb'tvie

viele 2lö§re ^inbur^ jie |ic& von einem ©anbforne

geniert l}aben! Unb nad) biefem SJeifpiele, woir

i<i), fclbfimenn ber 9Äonb nicf;tö alö ein Sdfeng«

fcbit^t mdre, lieber feine Sinwo^ner an felbigem na/

gen laffen/ al^ feinen barauf l)infeien, ^ur)/ aüü

t|l lebenbig! alleß befeelt! *)

J^alte»

fcfti, ßanjen 9?fltionen t)on 3nfli(Ion5töieKn ei«

£)cean.

•) Sie OTntur Cat felbß tölere in Xöiercn öfcDotaee

btadt, unb ein iC^iet ifl oft (te SSeit Diele; am
fiern Sattunoen,
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, galten 0t« oflc ^[)ter^attungeiw bi« erp fejt

{füijcn betaut pnb, ja fclbp Me »crmutUd) nocft

encbeftenben tnit benen jufatnmen/ bie unft

^eberjett bctant gcroefcn/ fo werben 0ie gewiß bic

rbe ungemein beöfiifert gcpe^ti möffen , unb iun

gleich auch/ bap bie ^atut fo freigebig übcial

©efch^pfe verfpenbet hat, bap cS ihr ganj gleich

gilt, wenn man auch nur bie J^älfce bauon ja

(^i’|lid)tc bctbmt. *) ©lauben 0ic nun, ftc werbe

Ihre ^luchtbarteit bep unö biß jur SSerfchwenbung

getrieben haben, unb hingegen auf allen übrigen

Planeten fo Unfruchtbar gewefen fepn, bap pe

nichts hebenbiges h^toorgebrad^t?

tMarquifc. tOJetne 23ernunft Ip hiff'’on ganj

gut überzeugt/ allein meine i^tnbilbungstraft

fomt

fliebt fefeon flbec Äctctl wn'Pflansfn,

unb man enebeft ibrtc taglicp noci) neue, aber birt'e

91nsal)( ift San; unbetcac^tlirb segen bie löten.ae £b>er:

Battungin, bie ber (Scbball best. mufcljcnbtoeE jäfjlt

,• on ajöflein, Sanbtbteren, 5ifcl)ett, COiUfcl)eW> unb oubern

6rl)aalcbieren, ^llmpbibien nnb 3Bä|Tecin(etten lurammen

» ^so actten. 5)tiin teepnet 7*000 arten Canbinfefreii;

I. fetner für eine jebe Epiergattung jtt>eo arten »011311«

feCceti, unb glaubt boep noef;, bat bie SCtiiabl aller

unbe;
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fomt bei) blcfer unenblicfteii ^Otenge ber 93eiöof)f

lur aller ‘Planeten fe^r ins föebrange, unb roel«
'

nt£f)t/ roac (te ficb äwifdien tl)nen für mannicbfal;

tige 3l6dnörungen benfen foll? Senn td) |e[)e

niol, baß bie 37atuc, als eine ^elnbln von 2ßie/

berbolungen, fte alle fel;i’ öerfdiieben cingertcbtet

l;abcn ivirb/ ollein, roic ivirb man (id) l)ieviMt

einen i&egvif machen fönnen?

Od?. ©ie ^Inbilbungßfraft mufi nicht ver#

langen mollen/ jlch bieg alleo barjuflellen; fte

fan nicht meitec reichen als bag ©efidtt. 5ßan

fan nur aug einem gemiffen algemeinen @efid)tg^

punft bie 2lbdnbrungen betrad)ten, meldic bie

3)atui‘ unter allen SlBelten gemacht hat. 2llle

50?enfd;enge|id)ter h«ben mol überhaupt ein alge#

meineg

unbcfftntftt 3tiffftcn noeb einmal fo firo« (et)/ fo 6aS

fiel) »Ol »iecDuuöentautcnö 'JIrten lebenöec ©efcbßvfe

onnebmen lafTnu Sie übevaiiö jalrcicOen imö »icf)»

tißfu miftoffopifdien Cntöeffimflen öec neuem 9?atur«

forfcljec lesen unö in ein ebcerbietijjeS fötauneii/ unb

belehcen unö übeeseugenö , DqQ öec ®ei|l &eS tTOen*

IcOen nie bie t!)tanniri)fauiöfelten unb SBunber biefec

obfteiisenben Stufenfolge ber 9?atut»crfe tüien unb

foffen wirb.
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meine« 'iOliifler, aßein ble ©eftc^ter jmeDer grof/

fec Stationen/ al« bet (Suiopder, menn ©ic fo

njoßfii/ uub ber 2tfriEaner ober^atarn, fd)finen

bod) nad) jme^en befonbern SKobeßen gemod)t ju

fcijn , ja man fönte fogar SJtobeßc von gamilietu

pl^ifiognomien entbeffen. 2Baö föv eine« gef)eU

men ^unftltüf« mn« fid) ble Dlatnr bebient ^a/

bctt/ ein fo einförmig JDing, al« ein ?02cnft^em

gefickt, auf eine fo mannid)facbc 3trt abjudnbern?

SBic ßanicn 2Beltgebdube nur a(« eine

fleine ^^amilie iu betradjten , beren ©e(td;ter (Id)

einanber d()ntid)en/ in einem anbern Planeten

mo^nt eine anbre gamilic, beren ®eftd)t«bilbum

gen einen ganj anbern 0c^nitt ()aben.

Sffia^rfc^einlic^ nimt ber Untcrfdjieb mit bem

weitern 2lb(tanbe ju, unb berjenige, ber einen

S&eivo[)ner be« SKonbeei unb einen ber (Jrbe bep/

fammen fdf)e, tvörbcbalb finben/ bag e« Söenjofy

«er jmeper benad)bartern SBelten feyn mußten, a(«

bie_ von ber (Jrbe unb bem 0aturn. SBep un«,

jum Sßeifpiel, ifl bic 0prac^e im ©ebrauc^; an#

bertvdrtß nur Seichen; noc^ weiter f;(n Weber ein«

noc^
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no^ 5«^ anbce ; •f)lcf crjcugt 6(oö (Jrffl^riing bn^

SJtäfonnemenf, onbcrßroo tvÄgc bie ^ifa^rung

rocnig bajii bei; ; nod; rocitei- üerfle^n bie ©reife

niebt fliö bie ^inbec. ^(er jermartect ma»

fid) mc^r über bae! 3ufuiiftig<?/ ölö übet baö 23er#

gangne, anberßiuo me^r über bati 23ergatigne,

fll« um baß Sufünftige; nod; meiter von uns tve/

ber über etiiö nod; baß aubre, unb vieUcic^t fü^rt

man bort nidit am übelflen babef.

g^^an fagr, eß fönt’ unß mol on einem feebß#

ten 0inne fehlen/ roobureb mir nod) mandjeß

jejt unß ganj Unbemußte lernen mürben. Jöicfer

feebßte 0iim i(I maf)rfcf;etnlicb in einer anbern

SSBelt vorbanben, mo hingegen einer von ben

fünfen feljlt, bie mir befiien, 23iellelcbt giebt’ß

mirfltcb eine grolTe ^njal biefer natürlidjen

0inne, allein in ihrer ^heilung irotfd)en unß unb

ben ^emohnern anbrer *piancten , jinb auf unß

nurfünfe gefallen, momit mit beßhalb jufrieben

finb, meil mir von ben übrigen nichtß miffen.

Uufre SBiffenfehaften ha&«n gemiffe ©ronjeit/

bie ber menfd;lid)e Söerftanb nie hat überfchreiten

9)1 1 fön#
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fÖnnen; ei glebt einen ‘J>unft, wo er unö auf

einmol verläßt; bos Uebrtge t(i ben 93en)of)nern

onbrer 5BeUen aufbcf)alten / «vofclbfl ettvaß, b«ß

tvlr rotfien , ivfeberuni unbefant ift, Unfer ^l(>?

net genießt ble ©liffigfeiten ber 2iebe, ivirb ober

in vielen ©egenben bureb bie 9But beß Ärlegeß

vernjuftet. 2fuf einem onbern ‘Planeten genießt

man elneß ewigen grlcbenß ; allein mitten in bie»

fer 9lul)e weiß man niebtß von ber üiebe, unb

fäl)lt bie peinigenbfle üangetveile.

iÖ^it Einern SBorte, maß bie 9'iatur im ÄleU

nen unter unß QJJenfcben 31u6tf)eilung ber

©löfßgöter unb föeifleßfäbigf^ltcn t()ut, baß wirb

fie aud) obn’ allen 3»beifel int ©roffen unter ben

SSBelten getban, unb nicht vergeben haben, ftcb

ibreß bewunbernßwikblgen ©ebeimnifTeß iu be?

bienen, alle JDinge abjuänbern, unb (ie bod) jUf

gleich burtb wed)fetfettige ^ntfebäbigungen wieber

elnanber gleich iu machen.

(Wit minöer ernftem £one.) ©inb ©ie jufriesj

ben, gn&b’ge ^rau? .^ab’ ich 3hn«n ©ebimären

genug außgeframt?

mar;
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tTTatquifc. ^ürroft^C/ mir f6mt’^ jcjt we#

niger fd)n>er vor, bie bei; allen SIBeltcn üorf)aiib»

nen Untecfc^iebe jii begreifen. 5!)Zetne (SInblU

bungöfraft arbeitet nach bem ^(an/ bcn ©ie mir

gemacht. mir bie befonbre <Jigcnfd;af»

teil unb ©eloonheiten ber QXanetenbörgcr be|l/

möglld)(t »or/ unb lege ihnen fogar ganj fcltfame

©eiklten bep. SSefchreiben fönt’ ich 3if)ncn jtuar

felbige nid)t, bod; bunfel uorfteKen fan id; |ic mir.

2Ba5 bie ©ejlaltcn anlangt/ fo rath’

ich 3t)«««/ biefe^Riih« ben^rÄumen ju öberlap

fen , bie ©ie biefe S'iacht hö^«« werben. ?ÖZot#

gen wollen mir fef)n/ ob 3t)««« fetbigc reblich bei#

geftanben, unb ©ie bie ©efchaffenheit bet 93e/

n)ot;ner irgcnb eineo Planeten gelehrt h«&««‘
*)

«0? 3 SSicC'

•) ^u^gben fleftt in fcitum SPud) , 6a* (t TOeUh«fcb«uet

nennt, unßtcitifl ju weit, wenn er fiel) unter 6en

SBerootmern aller QManeten un6 un* i7lenf(l)en in allen

etüffen öie grööte inöfliiebße QleftnlitWeit ßebenft.

€ben (o ifi e* ju gewagt, wenn oiWre auß SBetrart)»

wng 6cß mit öer Entfernung immer mebc gefcbwitcl)«

ten
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5(6enb,

SJ?frErtJi5r&(flfd(eit ^ct rmiig, ^cö lllftfure/

nirtco/ CJupitere unb 0atutne/ fl(l

Gelten bciracfjtcf.

®ie ^f5ume b?r iTTatfiuifc wa«» i56?( au«<

gefallen,; fie fleltcn i^r flets ©egenflfinbe tjor, bic

bciicn ()lenlebcn 5l)nllc^ roarcn. notti l)lerau^
\

3fnlaö, bcr iTTövguife ben SSorrourf 511 madjen/

bcn «ne bei (JrbllKung unfrer 'föemSIbc gewiffc

936lfec

«n eotincnl{rt)td fofgetn WoKffi, tfe 91uflfii ^er

«i’tcnbpwpftiifr »ccöcn, tim bro biefcm flcfrliWiifötcn

©omicnfföfin nifOi’ Cirtjtffcaleii aiifnebmcn itnö mit

fifbütigpr Älarbfit }u fßniirn, in eben öcm TOaafe

sreffee, unö bamit foiebe jnm ganjen Sötper Dn6 ge»

borige 3ü!ecbi«tniß mie bep tinS bebatten, fo nimt bir»

fcc in beefiönge eben fo 511 ; öcrgeflalt mütben gegen

un5 ju rerimen auf bem fBiccftir bie fleinilen Smerge,

«uf bem ©atnen Oingegen ungebence ?!ieien mofinen.

®erAleitben 23orau6feiungcn (inb bloS »iüEübrIicb, unb

tragen niebtu jur (Ecmeiteriing foämologifcbec iBegriffe

bei). S)ie6 geffbiebt »ielmebr burtb bie fSorftellnng,

bnß bec Utbeber bei' i)?atiir , tbrteber febon «uf ber Erbe

beo
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936Ifer ju machen pflegen , ble nie anbte alö grlt#

lcn(;afte unb gi'oteöfe ?9Za(ercpcn vecfei'tigen.

JDae freilich 2fbbi[t'ungen von

fdjcn, fagen aber /^inbilbungsFvöfC

^evfd)t gßtt5 unb gnt nic^t bnrinnen. 00#

nad) mußten mir unß entfdjlieffen, mit ben^igm

ren ber 93<n)or)nec all biefei- Planeten unbefant

ju bleiben, unb unß bnniit begnügen, bet bet

5?ortfcjung unfrer nad) ben SBeltcn begonnenen

Steife fo iMel baoon jn ertatben, olß nur im#

mei' mbglid).

5D? 4 SBic

6en 6fn allfr3«ing(icn Sinken 3(6lVfC&§ru«8on uni

^0?anniflfüItiflf(iteii anflfbrarf)t, oOne eine ®c(t«

fitgel »ot bec anöecn Dutcl) gonj Oefonbvc Seweife fei#

ner fSKacöt unö SSBeiSßeit auSgejeießnet ßoben Wirt».

Sie TManeten , bie mit und nart)6ar[itl) im fKeifße bec

eonnc baßer rollen , werben folglich oller fSBoßrfcIjeim

lirtjfeit noeß in ihrer aufferlitßcn SiimifßHing, (bief

jeigt febon jum Eßeil bo5 fünfte Äußfer für bie gebe

unb btn f3)?onb; für bie übrigen «ptoncten ober bad

fiebente) ihrer 9lQtutt>roautte unb ihrer Sßewohnee
'

fehr raerdirh von einonber unterfrßieben feon. Sie

genaue SBeüimmung biefeS nntet(rt)iebeS ober liegt

QUftt bem iSciitf ber menfci)li(hcii f&crnunftfphüre.
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Sßir Vcnue flcf)n pebdeBen.

SOJan i(l verftcbeit/ fagt’ Id), baB lld) Venus

um t()re 1[^ m&ljt, nllcfn man roelc ctgentllcö

ntd)t, In tute uict S^lt, unb folglldj nicfct bte

JJänqe bcr ?a.qc auf bicfcm ‘Planeten. *)

2lo[)re finl' fönm <td)t unfrer 'iStonatc, recti jie

in blcfer 3?lt um ble 0Dnne läuft. £)lc Venus

ifl anbertl)alfamnl gröfTec ol« ble ^cbc. **) l^in

Untcrfd)lbb, bec ben Hoffen 3lugen In einer

fold)en ®clte ganj uiimecfltc^ bleibt! 25ot;cr ttt

fc()clnt

•) £.ifriiii rnttefte f(f)on im 3a6r i»i5 S'lfEfcn auf Jet

SBenuSEiiflct, au5 öecfii uetünbei;Iid)fn ©teliunnrn et

tdif Umroäljung auf s3 etun^pn ao Minuten fejte.

©ert)ö}i() SaOtc bfmod) fteUte »ir.iitljini <t0nlid)e

93eo6acl)tnngcn an, glaubte aber, nad) benfelben gec

funöen ju Oaben, öaü (icf) 5Benuä in j4 tagen 8 ©tun<

ben umbrefte. IDiefc feeiliti) fcl)t »etiebiebne tangobe

ran ein fleiner arrtiium »etanlaSt (»aben , unb bie

auvonomen bleiben gcwölinlirt) bei) CaflTini’s !Be|iint<

inung. ffofglid) wüten bie tage biefeä *pianeten fall

fo lang alS jbie unfrigen. Einige ©ternEunbige, alä

Sontan«, Ccffiiii, ©bort, Uloiitaignc unb anbre,

baben auf Euvic 3fit eine monbeniUmlicbe (frfebeinung

bei^ bet jJJiiuW gefebn, bie onbre nicOt bemerfen Eön» .

nen,
*
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fd)efnt ble (Jrbe ouö bcr Vcnue 6e(i*a(^tet fo groö

ol6 öl? >?cnu0 bei; un9 .
***)

tTwi-quife. 2)a6 fteut micb, beim fo fau

bic lirbe für öle X)enu0 ber @tcrn bet @d)Äfer.'

ftmiben, ble SDJutter ber Siebe fepn, fo rcieX>c;

nuo für un«. Säumen, ble nur einem f(einen

nieblld)en bu(rifd)fun!einben l)elleud;tenben ^ta«

neten iufommen ffinnen.

Dd). 00 i(t’0 oud) ! SBiffen 0ie aber Woi,

Hiarum Venus in bet «tn fo fd) 6nee( 2fn<

?0i f fet)n

nen , un& tiadei; iil Söafcon eine» aienudttalianten

nort) fc{)t itt)rifi’l5aft. SJlit mc^c ®a()vfcl)citilirt)fcit

l)ot man ilid' in ^en 3a()ccn 1761 un& 1769 6«) 6en

aiorübergänfljn Dfc Sßenuö »or bte Sonncnfcljcibc ju

üüecjcuflen geglaubt, bag biefer 9>lanct eineiMtmofpbate

um ftcö bobe.

Sie neueflen SBeobacfjtungen geben, tag bie SBenuöFu»

gel nicht (0 gro5 fei;, fonbecn bet (Erbt biS auf ^*5

in bet ©roife nabe fomme. 30r Sutcl;me|fet tedgt

i«68 unb ibc Umfang 5240 beutfrt)e Steilen auß.
t

*»‘)Sießill um >e ritl;tigec, ba fSenuß mit um yg fleinet

alß bie ^tbe i(l.
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fc^n ^at? S?e(l fle in bcc 975^e grunbf)&ö(icf) Ift.

ÜKan f)ot burc^ §cciir6^re beobachtet, ba^ fi«

«u6 einer tOJenge »on 9>ci-<)en be|let)t, weit f)6f)ec

öle! bic unfrlgen, fehr fplj, unb roahrfcbeinlicher

Sa?clfe fehc biürre. *) (£in fo feiner Oberfläche

«ach befchafner QManet Ift om atlerfdhigflen , ba«

Sicht fehr 9l&n5enb unb lebhaft jurilfiutterfen. **)

Unfre

*) 3De la ^iie faß« im tHiifluH 1700 6urrf) ein ffernrofic,

6ae neiinjigmal im (DurcDmefTcr »ergröfTerte, an tet

tnnern StuöOölung t»cc (iefjeWOnlirt) erfeuföteton 93enu$

feOr merfiicöc Unglcicf)f;citcn, Wie 6enm ju< nnö a&»

neRmenöen Sloni), woraus ec einen ©cbluS auf ifece

aufeOnlicDen iBecgc uuö S-eIfcn maiten tonte. (St

ferütOect, (ie wären liöOcc, oIS Bie im TOonBe. ) 2)aS

ficbente Suufec leigt, wie Stanrfntii Bic ®e(tait Bet

aSenuS ($) Bucef) feine 5ernröbrc 6co6acf)ht, ec Bot

aucO iBccn Jflctfcn eigne -«amen bcogefegt.

*•)' Sie 58cuuä fäSt fiel) wegen iOceS iebbaften CiefuS fort

Bie mebrefic Seit mit bloffen Slugen bet) Sage am ^linw

luelfinBen, wenn man ibren Ort genau weis, «ffienit

fe ftrf) in Bein untern tOeile ibrec 'SBabn Bec CfrBc

näbert , fo nimt fie iwac unrf) Bec funftebuten ffiguc

immer mebc an Ci({)tg<rtalt ab, allein ibcföfain wirB

fo tebbaft, [Bafj Bie Äoeper Ber £cBe beb biuläuglicbec

Sinitelbeit einen Beutliri)cn ©cbotten werfen. ©aS

ßäitrie CicBt bat Bie SBeuuS, wenn fie cntwcBec BcS

üäbenBa



Unfre StöC/ bcrcn ebner olö bet

Vetme t^re, unb jum ^l)ell *) mit be<

bei'-eft ifl, **) wirb in bet niebt fo ange/

nebni erfcbelnen fötinen. ***)

tnavoiufe. Um fo fi^limmcr, benn eö roilrbe

feber ein Jöcrtbcll unb eine 3[nnct)mlicb!clt für

(ie fei;n, ben l’iebt6l)dnbcln b« S3cnu6benjof)<

net

aibcnöfl naef) iljrem gröt-tm ofllicDen Slbilnntr uon Dfc

©onne fiel) öfrfflbi>n iDiföfr bi3 geflen »icrjig ®vnb ge»

rahcitbat, ober iiari) ibrev bieSfeittgen Sufnmmenfunft

mit Bec ©onne Beö tOiorgcnä miebet bitfen iJIbHanb ct»

rcirtit , obgicid) in beoben ffäUcn ifirc ©ri)eibe Fnum tim

ben bietten S:()eil <ricud)tct ift. ^>etr innibert böt gc»

funben, baß SSenuß in ibrem gcBßten ©Innse nur beeg«

taufenbinal (cbWOriier fcöeint/ alß bec »oUe «Konb,

unb Bern ©cljein einer etwa jn)ci)bunbert iinb funftiij

ffuß entfernten Äerse jiemlicb gicief) tomme.

•) ©cößtentbeiiß.

•*) SiefeSOleere nebinen »on ber ganjen (ZcboberfiäclK/ fo

»iel biß iejt befant i(i, übet 6^ rgjinioncn tOIeilen inß

®e»iette ein, ba bie canbet «o(1) nidjt SÖJillicnen

folcDtc TOeiIrn außtrngen.

«) «uß ber Sßeniiß betrarbtet, (ieljt man bie (ftbc faß be<

(lanbig im »ollen tirtite; babingegen unß bie 5ßenuß

bie mebreße3eit/ unb »ornebmlicb, wenn (ie ßtl? bec

«cbe
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her voi’iuflc^n, bie bergleic^en fe^r tuubig fe^n

niöffen.

*^d). Sfllerbingi ! £)a« ganje SSenugööIfc^en

6efleC)t fogac auö weitet nic^tß, als ouö Sela/

l)on0 unb Sylnanbcrs, unb lf;re ‘JtUtagßgef

fpcd(^>e fuib fo gut, alß bie 6e(len aus bet Ktelio*

JDaß Äiima i|l bet Siebe fef)t ^olb, Venus bet

@onuc nd^et wie wit, unb tton felbiget lebf)aftet

beftralt unb etwdrmt. *) 2if)te (£ntfetnung »on

bet

Ct6f näfiett, ißte ectfUfßtett ©eite nutjumlbeiljuwens

J)ct , wie fiel) nari) bec ficbenten unb funfjcbnten i^igut

ttgifbt. Sieg wirb untetbefien ba« Qtnfcbn bet (Erbe

in ber SennS wiebec etwag auffielfen. 3ft SßenuS in

Sinfefiunfl ber €tbc biegfeitg bet ©onnc/ fo fefin firft

bci)bc «Planeten am flröften. Die ®rbe etfrt)eint in

ben 9’ärt)tcn ber fScnng flünsliU) erlcucfitct; fPenug

ober ifi beb ung «öQifl unficötbat. Äontmt ung aSenug

jenfeitg bet ©onnc, fo febn fiefi jronr Sebe unb «Benug

einanbet im ooBcn Eicl)te , aber »egen bet weiten (Ent«

fernung nur in einet gecingen ©töfiie. Die (Erbe jeigt

<utg bet aSeniig ungefeOt biefelben Stfe^einungen olg

bet OTarg beo ung.

•) Dag erfie fint feine Wiebtigfeit; benn eg Wf-t fid) leitfit

ieigen, bafi bag £ici)t naefi bem ^luobtatc brg weitern

nbfiau«
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ber ©otme trägt ctivo» jwep 2)rUtel »on bet

uHfrigen au6. *)

tnarquife. 9)unnief)r it>elö ic^, role bie

i8cnu6beit)ol)ner außfef)«. ®enau mic ble @re^

noblfd)en 9}iaiitcn: ein fcbroatieß aSölfc^cti,

tton ber ©onne verbrant, voll ®ei|l unb Seuct/

Immer verliebt, S3erfe madjenb, §reunbe bec

^tonfunjl, täglldl Scjle, ^lanj’ mib furniere

crfünbenb.

Drf?.

abftanöefl eom lfurf)tentffn Äßrvfr, o6ec in einem topi

pelten uiermcl, in einem ötepfnepen ncininißl u. f. w.

fd)n)ä(bec ttjevöe. Stuf bec SBenu» mu» pieenaef) ta«

£irf)C Ser eonne nocl) einipal fü lebhaft al5 bep uni

fenn. Saß aber beöiuepen Die Sßenuß von ben ©onnen«

ftralen in eben Dem tOtaaffc mehr ecwcitmt tPecDc«

folte, iil feine 5?oIfle.

•) DDct Venue ift Der ©onne anDerthatbmat näher oli

Die grDe, unD um fo »iet erfepeint Dafelbft Die ©onne

im £>urcl)mefi'er ßröffer a!S bep unß. ?()r StbUanD Po»

Der ©onne träst is SJiiUionen unD 76000 Deutfrpe

tSKeilen au3. 5Son Der SrDe ift SBenuß jur Seit ihrer

untern Sufammenfunft mit Der ©onne f Sßiillionen un>

775000 SJteilen; jur Seit Der obem Sufammenfunff

aber 35 Millionen UnD 917000 toteilen entfernt.
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CJct). ^i*(auBcn ©ic mti-, meine ©iiÄb’gc,

3^nen ju fagen, bag ©ic bic Sinnjol^ncv blcfeß

QManetcn nocB nidjt fonbcilicl) fennen. llnffc

©rcnabifdjc tOiaurcn »üi'u’ben neben fclblgen

Sappen «nb ©rönl&nbcc wegen ir;rcc ^ält’ unb

©tumpffinnet fd)einen. <

aöie aber werben bieS5cwof)ner beötlTerSnrs

befd)affen jepn ? ©ie (inb ber ©onnc nod) nabec

«l«! fenns, unb brittebalbmal fo na()c wie wir.*)

©ie muffen vor aKjiigrofTer Sebbaftigfeit gar ndr#

rifd) fei^n. **) gimibc, baß (ic fein Öebdebt^

nie! baben, wie bic meificn Sieger, baß (ti> nie

etwaei mit Ueberlegung tbutt/ fonbern alie^ bloS

in’s ©clag f)inetn, unb wie fie ‘JInwanblungen

bekommen , unb baß überhaupt im tnert'ui* bas

Sflar/

*) UTfiFiit: i(l üon öec @onn^ 8 SKitlioncn imö 69000

9J?eilen tntfi’cnt. SBon &tc Cvöe fjat Bicfcc <pianet,

wenn rt öiegfeitö Ber ©oiute fteOt, einen 21liilanö non

12 5D?iUionen unB 781000 5JJi’iIen; jenfeitß Ber ©onne

ober 28 'Oliliionen unB 920000 CWeilcn.

•*) ©onBccbat! ^Slan finOet tonft bco unä, B«6 eine über«

nittffifle J>iie Ben ®eig »eit c^er ftplÜftiB unö ttSiie

«Ifi lebbnft maept,



JTiarrcnfpital fceö 35?eltal[i i(l. 0ie fef)n bie

0onne mcr^r ftlö fcdjgmal gi’öjTec iwie n)ir, *) uti&

ccfjalten von fclbijjcr ein fo ftai'feö bo^, fd#

men fie jti unö, unfre l;eitcr|Ien 5age ([)nen fef)!;

fc^roac^c SJdmningen bünfen tvdi'ben; viiclleld)t

fdnten fle fogac nid)t einmal bie ©egcnftdnbe ujv

tcrf4)ciben. **)

2)ie ^ijc i(l bei; if;ncn ftets fo unmaffig, bap

fie von ber unfrigen mitten in 2(frifa erfrieren

roiirben. Sffia^rfc^einlic^ miirbe bavon unfec

©ifen, 0ilber unb @olb fc^meljen, unb man

müßte biefe ?!Ketalle bort allejeit im Sluffe fe^n,

fo mic bep unß baß SSaffer, obgleid; felbigetf

fic^ aucf> äuiveilen alß ein fef;r fefter ^örpec

ieigt. 2)ic S>emo^ner beß tHerFure (affen (icb’ß

9«r

•) 'nftmtict) 6«c Släcbe nafl); Im ©utepmeffer aßet Sei»

te^Qlbmal.

*) ©if Sonne fcpcint im üJlccfut öoef) nur fecpeniat ficHer

alß bet) miß, unö ^iccc rott gonteiieUe Ubcttrdbt bie»

öic S8ffd)ceitmng einet bierouS entrtebenben acitfunf

f*t Sie ©rwobnet Seß OTctfur«.



jjar nic^t einfßUen, in einer onbcrn Süett,

jene bie vielleicht Ihre @tr6tne auc(/

niad)en, bie flUerhäeteften Körper finb, bie mon

fennt. *)

,3hf i(l nur brep unfcec iS3?onnte lang.**)

«Die üange ihree '5:agee i(l un«! unbeEant, luell

iTIci-t'ui* fo flein unb bev 0onnc fo nal)’ t|l^ in

bereu 0tralcn er (ich bie mehrfie 3^it verliert/

baji er ber ^fufinerffamfeit ber 0ternfunblger ent#

geht, unb bo(j man feiner noch nicht habhaft ge#

nug hat merben Ebnnen, um bae Umtväljen fei#

nee

*) 2(U(ft öiffe 58er(lfUMnfl (lat BicI Uebcttrifbntö. IDor«

aiiäßefest/ e? bötte feine Wiebtiflfeit, bn# Die ©onne

bei) einem (ecbömnl (lörfern Cirt)te im fDJerfur eine

eben fo Biefmoi üecmebrtc ipijc, alS beo uiio juroeoe

beiieftte, »eiclje« ober noeb niebt beroiefen iß; fo tofit#

ben bennoeb bie fjiije unb,ibrc 5Birfunoen auf beiu

föleifuc nicf)t fo unrnäfTifl feon, nlS hier befrt)tieben wirb,

tlnfce ©eflenb Bon SJeutfcblanb wirb am länflilen rage

»u SDlittage breiijelmmül ililrfet, alS om fürjftcn, »oti

bet ©onne eilBacmt, unb ebefJJletal burtb einen ©renn»

fpiegel in ffluS gebraebt »erben foU , niuä bie natüt»

liebe ©onnenöise im Orennpunfte befftlben um Biel

tnebt ftlö fecbämal flüvfet fern.
^



m
ner Äugel um ficf) fclb(l 5U beobachten. ***)

bieß aber in furocr Seit geschieht, ift für feine ^ln<

mobner b6c()|l nötig; bie, gebraten, wie (ie war#

fcheliilld) finb, von einer über ihre .^aupter fchwe#

benben(£|Te, bie 3}acbt bfrbeifeufjcn. 3*' '

ger werben jl^ von ber Venuo unb ber <£rbe er#

leuchtet, bie ihnen älemllch groß fcheincn inöflen.

SBaß bic übrigen ‘]Mancten betrift, bie jcnfeitß

ber S'rbe gegen baß Firmament ju (lehn, fo fehn

fic felbige weit flelner wie wir, unb erhalten nur

fehr wenig IMcht von -Ihtien.

mat#

*») {Denn «TOerFur oollenöft feine Caiif6«6n um Sic Conne

in a(f)t uns acOnig tragen.

<£i Sätt au(f) Seerocflen fcOmer, Sletfcn auf Sec SugrC

Seä fKcrfutä ju entSeffen , «cK Siefet QManct nur im»

mcc nieScig in Scr «benS» ober fKorgenSämrung,

uns Ben ®ünficn Beß i^orijciud lu ©elicljtc fommt.

COicefur ifi Ber fleinße untec Sen ung Detnnnten ferfjg

4)auptpfancten, unS iH PicrjrOnmaf fleinec 0(5 Sie

<£rBe. ©ein SuccfjmefTcc trägt 708 unb fein Umfang

22J4 üJleifen aug. fSBegen feiner CicStfiätfe unb gerin»

gen ftl)einbaten' ©rölfc (Inb feine oeränbctiiclje ßieStge»

(falten nur Suert) gute Serncöbce iu eefennen.
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S47öt*9uifc. JDec SSetlujT, fccn fcic SKetfuc/

beivo[)nec Iclbeu, gffjt mir menigcr iia^e,

äl<! bie £a(l bcc umnafriijm ^Ije, bie |ic ecbulbeo

möiTen/ unb ic^ »»ünfc^te, mir fönten l()nen eine

fleine üinbtnng verrcf)ajTen. ©eben wir bent

ilTevFuf (angmierige unb flarfe Stegcngufle, bic

il;n crfrifcbeu/ fo mie man erjalt, baß ba; uni

ln ben (jeifTen l’önbern/ ))icr iSZonate ^interein/

anber grabe jnr 3flt foM«n/ wenn bie ^ijc om

größten Ijl.

3dp. jDaß läßt fic^ madjen, unb mir fönten

fogar ben iTTevFur noef) auf eine anbre Ärt obfn^^

len. (Jß gicbt ©egenben In €t)ina/) bIc i^rcr Sage

nad) fct;r beiß feyn folten, unb rco cß bennocl) Im

3uli unb 2lugu(l fo falt if?, baß bie Sluffe aU frle/

ren anfangen. 25aß fömt babert biefe ©egenben

finb febr retcbböltlö «« 0nfpcter/ befTch Tiuii /

bünßungen febr falt ßnb, unb »on ber ^raft

ber Slßärmc In grofier 33icnge auß ber €’rbe

VOti

) 3n Btt »ocntBiiißfii 0)ro»irt Pt «t;c li, worin Bie

^tnBt peEtng titflt.
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DorgeftleBcti werben. Saflfen ®le tlTerfur einen

(leinen Planeten gan} von 0a(peter fet;n/ unt>

bie 0onne wirb von felb|t ba$ iO^ittei wiber ein

Uebel bereiten, baß fie jl;n verurfatben ffinte.

00 viel i(i' wol ficber, baf bie Sflatur nirgenbtf

(ebenblge ©efeböpfe binfejen wirb, wo fie niebt

leben fbnnen, unb ba^ bie ©ewonbeit mit ber

Unbeivuötbeit von etwas Söefierm verbunben, ju

einem ongenebmen Seben för felbige binreicbenb

ijl. ^uf biefe 2fct wirb man auch im iTTerfut bei

0alpeters unb ber Stegengöffe nicht bebörfen.

Sfiacb bem tnerfur folgt, wie 0ie wiflen,

bie @onnc. «SKan weis ni^t, wie man felbige

mlt'^inwobner befeien fotl. JjDaS werunt nidjt?

i(l bi^^^9 ititbt ()inlänglicb. SH^ir febiieffen: weit

bie €cbe bewohnt i(t, müflen es auch alle ^ör/

per von gleicher 3lrt fepn. 3llleln bie 0onnc i|t

fein Körper von folcbem 0tof wie bie Srbe ober

bie übrigen Planeten. *) 0ie ifl ber 3lllquell bes

SR 3 Siebts,

*) 25l<e i(t, mein« tiJteinung nact»/ noeft nic^t bewtefen,

(9 ftc^ au(^ Cit eonnt oon ben Planeten iu unter«

fdieiben
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fcnö tic ‘iXaneten auf el^an^fl• ti'ieber ju»

tütii'erfen, nad)bcm fie’6 von il)c ci-l)alten l)a{)en.

0lc fönucn e6 öiuar, fo ju rcbm/ unter ftc^ ücr<

taufdjen, aber nid)t ^cröorbtingcn. SMc @onne

allein treibt biefe ()errltc^c Materie aus fid) felbfl

l)ervor, (fböt füld)c mit ©emalt nad) allen Seiten

von fid) anß, bal;er prallt ee an alle fcfte Körper

an,

fcftciten (clicitir. 9Brniflftrnö kb ben ®nni6 bcei

^icrrn 9Scrfa(Ti’t5 uirl)t für suveicbcnö, öic SJcfölFe,'

rung Cfc ©onur ju bciwcifrlii, bn nur, tvei’n brt SUe»

njciä hier cifotbcclicl) «ärc, auf bet iJrDe fall in üdfu

eientrntcn Icbcnbiac (gtfcbösfe antreffcn. Söloä bic

eituige ajotdeilung öon bcr uuflcbcuven ©röffc be»

ptiKbtboIlcu ©onncubailO i(l mir, obuc t)tüf(tcl)t bcr

natutliclKn iBefcbaffmbeit beffclben , vötlig binrcifbeiib,

fcitu unermce<lirben ©eftlbe uicf)t al» traurige unb

ffbrcfeuvollc Einüben, fonberu ebrnfgis aiä ecbaiu

pliise ber göttlirOen ^aebt uub ©iite iur SBrbifabrt

tOJiöioucn fllüflicbet ©eirDöpfc , o()uc roclcbc bcr ebe ifte

3wcE (eines OafeynS »erfetilt »Öre, nnjufebn. ©ie

eoiinenfugcl (jot, nart) Den neiicücn iBcrecbnuiigcn,

bunbert breo unb nenniigtatnenb unb nennbunbert

beutfebe tOleifen im Durdjniciri'c , fo baß mebr alä

bunbert nnb ittJölf GrbEugclbiEEcn cril baS 5)?aaS bon

einem Otanbe berfelbcn biä jum anbern abgebrn. 3115

uerbolb biefer groffen ©onne Eönte, Wenn bie Srbe hu

tKinelpnnft fiönbe, bet SJtonb (einen Umlanf in, einer

fall
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hn , «nb cg crfTi’cffcn tton einem Planeten

jum anbent iin(ie[)cner lange Cidjtflreifen , bie ft(^

mannfcbfaltig bucd)freuäen, auf taufenb uecfd)lebne

3(rten berühren, unb folc^ergeflalt ein unuec?

gteld)llcf)cg ©croebc von i)ec fofibarflcu tOZaterle

bllbeu/ ble In bec SBelt Ift. *)

97 3 2fucf>

fad €iitffrnung BoUftißVfn, ofine tfirfn Um;

fong iu 6crü&ren, (Wif irf) öieS in DfV iiftcn l^igue

Borgcitrlt &abe.) 36r Umfang trügt übet fertjäimnöert

unö ntüttaufenö 5Rei(eu ouS, iinö i&re föcperticöe

©tüife übertrift bie ©rülfe unfrer (Erbe -picrscbtis

Jiunbert fi'inf unb breviTigtaufenbmal. ©ie ilT: nafic

«n (ccbShimbcrtmal gröffer, unb (wt übet artnhunbftt;

mal me&r Waffe al5 ade feefjä QMnüeten sufammcii;

genommen.

S)r5c«rtc9 fiillte ben SBcittnum mit einet feftc feineit

Watcrie an , bie auä lautet fleincn grabe an einanbet

tiegenben ftngeln beffunb, unb gleirfffam ^ugefffübe

fotmiite, bie firf) Bon bet ©onne auö biß }u ben ent;

legenffen ©egenben iftteS ©ebietS erffreften. Sie

©onne gebacl)te er firf) in einer beffünbig jiiternben

SJclPegung , ipoburrt) biefc Stugefn angeffoffen iperben,

unb i()te Ißetnegung in einem 51ugenblif buref) ben

5Be»'trnum niittbeilen , ba joit benn bie £irf)t(lra«

len bet ©onne empffnben. 5UÖ man aber natffOec

entbefte, bnff bnä £irt)t roitflitf) einige Seit <jcbtauct)t,

ffcl)
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3(u(^ ifl bie 0onne, in bcn fOJittclpunft

0i)(lem« gepellt, bec bequcmpe öct, woti

welchem

fcf) »en Set ©onne 6i« ju uns fortiupffatticn , fa

»]ur^e PteS ein .^auptätunP, Pie S)}einung PrA

»eecatfee ju perlaffen. rieuton ftelte fiel) Pie £icpM

fli'olen alä iMueffüfic por, Pie fiel) unaufpörlid) poti

Per ©onne au$ nad) allen ©eiten Purcl) PöUig leere

Wüume Per ©epöpfung ergielTen , unP in ocI)t «KiniM

teil pon Per ©onne bei) und nnlangen. StUein bep Pie»

(em gewaltiflen iJlufroanPe ron Cieptmnterie, man
nepme ouep ipte EPeitepen iiocp fo fein an, müdte Pa3

©onnenlifpt nad) fe bielen SaprpunPerten eiitroePer et»

fd)öpft, opet Pod) PecniinPett worPen fepn, welepcJ

Pie SBcobacptunflen nitpt iciflen. Siefer ginwurf ifl

pintcüpenP, Pie llntt)aptfd)einlid)feit Piefet Slleutoni#

fd)en ^ippotpefe Parjufielicii. Uiuler leprte enPlicp,

Pafi Pad £id)t fiep Purd) Pen Sletpet auf eine äpnlicpc

lart wie Per ©d)üU Purd) Pie Cuft fortpfianje, uiiP

Piefe lOleinung pat unter Pen 9}aturforfd)ern bielen

IBetfal gefunPen. ©iefemnad) tfi pad Ciept blöd eine

Crfdiüttetuiifl in Pen feinfien rpeilen Ped taetpetd, unP

eC fommen Pabep eben fo wenig witElid)e £id)ttl)cile

Per ©onne ju und, old tpeilc einet ©loEte, Peren

©tpall wir P3tcn, ©ec Metpec tfi ungemein biel Püt»

itcc unP elafiifcptc nid Pie Puft, fo Paß fid) Pod Cidit

Pürtp Penfelben oiele taufenPmaf fepneUer aidPec©d)aU

Putep Pie ßtift fortpflonjt. Durd) SBeobnd)tungen Per

5Berfinßtungen Per Supitetdtcobaiuen pat 3\ötner »oc

etwa punPert 3apren Pie wieptige (EntPeHung ge»

maept, Paß Pad üiept Pon Pec ©onne bid lUC Srpe,

einen



199

• itjelc^em au« fte Slc^t glcie^förmig ««lOeitcn/-

«nt) alfeö buccO If^rc SSBdrmc beleben fon. 2Me

tfl 4 0onnc

«hiftt ®f4 eon mcöt üt6 jwftnjtg iTTiUtoncn XHttlfit,

/ Kitt einet ftdöunlitftcn ©efrtjiBinMgfeit in acl)t ^Ölinn*

fen unö (leben ©cEunöen jncüFlege, folfl(icl) in einen

©efunöc 41000 teilen butriifliegt. 91un I)iii'cl)iaufc

öec ©rtjall in einet ©efiiiiJe ctreci 1038 Q)nrifet "SnS,

cöec in nveo mib jinaiijig ©eFunöen eine bcutfcöe

SJleile , inorauS folgt , bofj bie ©tinieaigfeit öeß ©cI)iiUd

»on bet ©dinelltgfrit beß 2id)tö um mebt alß neuns

buiiberttaufcnbmal übcrtroffeii Wirb- lO'eft ®eitl)iuiii«

bigfeit bet Jicfititralen önt glci(I)f(vI3 Srabley im 3ar)C

17JS butef) mibtc GntbeKmigen an ben ffijrdetncn bc*

(lütigt. auf bet Dbetfläcbe bet ©oniie ftellt fiel) iSulcu

<i!le Ibcile in einet, bertüiibigcii etfcliflttctitng iini>

©diwingung »or. Diefe wirb beiii luniiebft angvän*

lenben 3(etl)et mitgetbeilt, unb ettegt batin ein öOn«

licfjeö Sittetn, baß (icb »on ba inimct weitet mit bec

bemetften ©efcIjWiiibigFcit fortpflanjt. IDie ©onne

»ütbe bemnad) mit einet ®loKe tu betgteicljen fei)rt,

bie unaufbötlicf) frf)Iägt, unb iljte ©ttalen rührten auf

fine äbnlicOf 21tt butd) ben 2letl)ct baS ®e(tcf)t, wie

- bet ©tf)aU bet Ifitern burrf) bie Cuft baß ©eOöt. llcue

ton unb anbre Waturfotirfiet ecFiarten bie @icl)tbat*

feit bunflct .^ärpet bloß ouß einer SutüEwetfungp

bet »on leucbtcnbcn oufgefangnen Cicbtflcalen. 21U
lein iSiiler bat flejeigt, bafi biefe (ftflätung niröt

beflchn fan , unb beßwtgen eine anbte gegeben,

bie wenigere ©diwierigfeiten bat. 9?at() ibm (in£>

bie fifJKltalcn felbff Icucljteiibet Äörpet im ©taube,

irt
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©otine Ifl bar)er c(n gans befonbrcr .^öi'per, aber won

»clcber 2frt? ©aß I|1 fd)n)et ju beantmorten. *)

93ittn ^attc (leb jeberjeit worcje(le(t/ fie ff9 fin fct)r

retneßgeuer; allein Im ^Infangc beß »origen

bunbertß mußte man bicfen fahren lajTcn,

«Iß man juerjl auf Ihrer OberflÄcbe fchmarje ^let-

ten mahrnahm. **)
.

Unb ba man nicht lange »orher ble neuen ^la^

neten entbeft hatte, ba»on Ich3lt)«cn halb etmaßfa>

gen merbe, ***)
fo hatten felbige ber ganjen phl^

lofophlfchen 5JBelt ben ^opf fo angefult, unb ble

neuen Planeten maren cnbltch fo tOioöe gemorben,

ba^

in Öen ffeinUen EOeifen Oet DSetfläffien öunEfec Äöt«

per äftnliföc (Jrfcijfittemngen oöec©c6»ingunflfn, tpies

«jol in einem minbecn ©raöc öer ©röneUigEcit . ju ec«

regen , mie fic (clöft öurri) eine inner SCnift , öie fiel) auf

i&cen Obetffiiföen wirEfom jeigt, an (irt) fiaöen. Diefe

©chroingungen weiöcn nart) ber gröffetn ©tärfe beß

Cifl)tö beftigec. ©ic tbeilen fiel), wie bei) ben ieurf).-

tenöen Söruern , bem Otetbec mit, bet bunEte Sorpec

wirb aifo bui'rt) ©trafen, öie »on iöm fefbft nad) allen

©eiten (lUSfaftren, (icljtbat, unb febeint nad) SBefdiaf,

fenOeit feiner Dberfiädie unb ber ©tärfe beS aufgefalle«

nett ober geborgten £id)t8 mebr ober njenigec beiie.
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bflg man fo<i(ci(^ utt^cilte, fcic ©onncnpcffen

mdccn glelcfefalö ‘Planeten, Die fic^ um bic 0onnc

Semegten, unb unef notmenblg einen ^()cil ba^

»on bcbcffen milöten, roeim (ie i[)re finilre 0cttc

gegen bie ^rbe fe^rten. 2)te 0tei'nEunb{gen

fdbmcicbeltcn fcI)on bie (£uropd(fc()en Süv(ten mit

bicfen eingebilbcten Planeten. Qiinigc nanten

fie nad) biefcm, anbce nac^ jenem, unb wiellctcl)t

nnirb’ ein 0treit unter i[)nen entftanben fepn,

me|: bie Sleffen nad) feinem 0inn ju nennen bic

^Ueingemalt i;aben folte. «

•) Ciefjt unD SBSrme f^n^ ©gtnfcDaftcn öeß un^

6n man 6iefe an &fr «gönne fanö, fo cntflanö 6atauä

frf)on früfte Sie algentfine 2lteinunfl, Ba^ fie ein roiv!?

üdie« Jener feijn müffe.

••) Sdjeiner, ©«lil«u» un6 anöte cntöcften juetfi Bie

«BonnenflefCen gieicl) nad) SefinBuns Bec Jerntü^re

um Ba§ 3aBc i6n,

*••) ©it j;)etr eSetfnffer reBet Biet »ermntlid) »on Ben

rjupiteretrabanten, Bie aber mit Ben eonnenffeEfen.

)u flleid)et Seit cntBeEt roncBen. ©ie G«turn»tr«ban<

ton rourBen, ium £Bei(/ Piel fpätcr entBeft. .
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tnör<itiirc* 35a« gcf&lt mir nidjt. SHeutic^

fagten 0te mir, ba^ inan nerfc^lebnen ^f;eilen

be« '»Oionbe« bte Spanten von ®eler)rten unb

Ctcrnfunbigen bengeUgt/ unb tc^ roat bamlt fef)tr

wol sufricben. 2)a ftc^ bic Surjlen bie (Jrbe

jueignen/ fo ift’« billig, baü (tcl) bic ©elc^rten

bcn ^(mmet »ofbe()a(tcn unb bofelbft regieren;

fle folten aber auc^) bort feinem anbern ben 3«*

tritt erlauben.

r

SQcrflatten @le nur, ba^ |Te luenigr

ften« Im SDotfatI ben Si5r(len einen ©tern ober

einen ^^eil be« ?9?onbeö einraumen, beim ma«

bic ©onnenfleffen anlangt, fo fönnen ftc bauen

feinen ©ebraueb machen , ba gejeigt l)at,

ba^ fic feine Planeten, fonbern SBoIfcn, Stauch

imb ©ebatmt finb, bic uon ber ©onne auf|teigen.

SÖalb jelgen fie ftcb In grbfrer, halb in gerlngrer

2fnjal, halb uerfcbmtnben ft'e alle, iumeilen uer#

einigen ftcb uerfcblebne, jumellen trennen fie ficb;

einmal finb fie liebtet, baö anbrcmal febmarjer.

3u gemiffen 3«itrn fTf^t man Deren viele, ber#

nach
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nflc^ unb juttjeilen in jlemHcl) (angcr Seit

einen einjigen. *)

93ian lintc glauben/ bic 0onne bejlönbc ou<

einec flunigen ?Ö?aterlc, urtb wie einige roodeit/

fluö einem gefcbtnolsnen ©olbe, baö unauf[;6c#

lieb fpcubelt unb 0cblaffen ouömlfft/ bic burc^>

bie ^raft i^reö Utnfdjmungö auf i()ce Oberfldcbe

^ingeteieben metben. - Safelbil »erje^re« (ie

(ic^/ unb nac^^er entfte^n bo roteber anbre,

©teilen

*) auf Cfc Hfbentcn Supfertafcl wirb öi< ©onne mit Bert

ftOiebnen 5l«Kfn «bflcbilöct. ©ic boben nur bicS mit

«tnanber flemein, baß fir fiel) flemeinftJjaftlicI) »oii

«JJiorjien gffltn 9lbenb in 13-I üragen über bic ©onne

bcrocflcn. SHacI) laf tagen eommen biejenigen, bie

fo lange bauern, micber am öfilicDen ©onnenranb jimt

«Borfrfiein , ba fie am tt)efilirt)en unfitfitbnr gemorbeit

waren. 9(ud biefen SBeobaefitungen haben bie ©tecn<

runbigen b»rerf)nct, baß fiel) bie ©onnenfugel, bon bec

€rbe au6 bctcart)tet, in fieben unb }wanjig tagen

»Wölf ©tunben »on 2tbenb gegen «Worgen umjuwiU«

len ftficinen müfic ; baß ober biefe UmWiUjung wirf»

lief) in fünf unb »wanjig tagen »terjeßn ©ninbcn ge»

ftt)e6e. Sieicr Unterfct)ieb fomt blöd baOer, weil

bie €rbe injwifehcn in iftrer JBaßn fottgccüft ift. ©iefe

ffletEcn müfien, naefi oj)ti{eI)en ©rünben, auf brr

£)h«tfläcl)t bet ©onne {ton, weil man fiiibet, baß fie

- naef)
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0teffcn 0ic ©ic^ vot/ tt)aö bag fuc ganj hts

fonbcc Körper fepn niöHen! <£8 ßiebt roelcfte, bte

fic6je[)ti^unbertmal gi'bjT^f f*t»b alö bte (Jrbfu#

gcl. *) 2»enn ©le »erben fcfton »iflen , bajj blefe

inc^r benn eine tnillionmal flehtet i|l, ol« ble

©onnenfugeU Ucberlegcn ©te ^ernacf; bic

?0?enge beß bortigcn gefdtmolunen ©olbe^, ober

ble unemte6lld)e 9Beitc bcö groflen'filc^t^ unb

j^euermecree! bee ©omie.

2(nbre bel)aupten mit jicmlicber SOarfi^elm

licbfelt, bag ble ©oniienfleffeit, »enigfienö gröö;

tent^cKö feine neue (JrjeugnifTe ftnb, ble nac^

einiger Beit lieber jcrftreuen/ fonbern groffe

fefte
^

Jiacf) Seit ??ätil)cnt Oin inmtPt lanflfontft fortrfiffen,

ouct) Bajflbft »ict icbnullPt weröen, unö atfo öcr ?ifm»

iuii.n Der ©onnenfiißet folgen. StucI) Dnfi tie (trf) fo

lange in Der DieS s gtd ienfeittgen fpalbfngcl »criueilen,

beweifet eben DiefeS.

*) Dies ift nirfit ccweiSlicI). ^eineS tJBifTenS tinben Die

gröSten ©onnenffeffen, fo man jemals gefefm. Den

Drenfiigflen Söcil oom ©onnenDurdtmefTec cingenonif

men, tiefe batten folglicl) 6400 'Weilen im Oureb*

ftfnntt, fle übcrtcafen über oierteOalbmal Die Diffe oDet

Uber funfjtgmal Die törpcrlicbe ©rölTe unfrer StDFngei,

iinD
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fejte ?0Jaflen t>on fe^c unförmlichen ©eflaiten,

unb allejclt «ochnnbcn; blc jumcilcti ouf bcm flilf/

figen 0onnenförper fchmlmmen, uab ein «nbec#

mal gönjltch ober gum ^l)etl in felbigcn einftnfett/

unb uns bergeftalt occfd)iebne 0pljcn ober l)er«

tJorcagenbc ^heilc jelgen, nacftbem fie fi^h

ober meniger eintaucljeu/ ober blefe ober jene

0clte gegen uns fehren. Söieüelcht finb fieOlheile

von uerfchtebnen klumpe,n fcftcr iSJaterle, bie

bem 0onnenfeucr jur 3fJahrung bient. *)

Äuri, mas aud) immer bie 0onne fepn mag/.
l

fo fcheint (te jum S&emohnen nicht bequem. Sffias
^

benn hoch 0chabe, benn |ie marc eine red)t

fchöne

uns müßten Dennoch DcwunDevnöttsni'Dig onfeOnfirtje

unD in WiFlicht ihrec ungemeinen ajeränDtnngen g«ni

fouDetbate tSJinffen fegn.

- ) 9iach Den in neuern Seiten gemachten merfwütDigen

eefahtungen Der eicEtrijitöt tan Die ©onne eine feuere

lofe Sugel feon , Die Durch ihren fchnellen Umfehmung

ein elettrifchcä l’icl)t hrruorbringt, welches fich auf

eine oDet Die onDre 3lrt Durcl) alle ^Itiinme ihres ®e«

bietS fortpflanst. ^hre erroiirmung lieife fiel) Denn

hloS alS eine ÜBirfung Der ficl)trtralen auf Den uieDri»

gern unD Dichtefien Zieil unferS Suftfreifrä. unD

Den
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f(^6ne S5?of)nun9. bcfSnöc Hcf) iin SRittcU

pimft von aüem/ unb fä(;c ade Planeten in ber

fc^önften öi-bnimg i)erumlaufcn, anjlatt bap mir

in l^ten ^»enjeßungen «ielc Unorbnungen btf

nierfen, btc bloß ba[)er entilcf)n, roeil n)lr nieijt

an bem fcbififc^ijlcn Octe finb, um tid)tig ba\)on

ju urtOeilcn/ baß ^eißt im SKittelpunft i[;rer
^

6a()ncn. baß nid>t traurig? 3)ut; an S’inem

Orte im ganjen SBcltali mürbe baß ©tublum ber

0terne aujTerorbentlitfe leidet fei;n, unb grabe an

biefem Orte i(l niemanb bor(;anben.

mal-/

ben fjfiuffa in bft €rbe uocrmnbnen fftuert^fifm oim

fcDn ; btc aröfee unb accinace 0cäi'tc bccfcibrn ßinat

Von iOrct lucbc obec minbcc fcörngcni ß{icf)tung, une

tcr Juclcbec pc ben Cuftfrei# buccl)fnt)rcn , unb »on Exc

jebcömal »oi'cätbigen «Kctiflc biefee Sßeite ob , boßrr

(tcl) bet) auirben Sonuenboben unb unter glcicl)cn gro«

Stapbi)rl)en 33tciten ein unaemein vectcbiebnec förob

ber SBöcnie »eigen fon, unb biernod) liefTe (irf) oueft

töe auf ben ©ipftin bobec (Sebürge beitanbig berfcl}enbe

Äölte febr ungejwungen erfiitren. Die äStcnnfpicgel

bereinigen bie auf ihre fflotbc fnUenben £irf)tgraren bei)

ber Sutüfmerfung in einen ipunft, unb pcrmebrcn ba«

buttb ihre asirfung betgcgoit, baft (ie im ©ranbe finb,

feil«

I
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tlTctiiuife. 01c ßcbenfcri aber nicht/ bag

tvec ln ber ©onne ipäcc, gar nlc()tg fel)n »örbC/

wcbcc Planeten noch Si>(tecne. SJeilifcht ihr

@(an) nicht aUe6? Unb roiürbcn nicht ihre l£in<

toohner mit 5^9 (ich bic cinjigen ©efchbpfc im

ganjen SBcitgebäubc glauben (bunen?

• Sch geflche/ baß ich mich geirrt. S^h

buchte nur an blel'age ber ©onne, unb nicht an

bic ffl^irfung ihree! Sichtö; oüein ©ie, bie ©ie

mich fo fehifiieh jurccht gemiefen, moüen ©ie mir

mol erlauben jn jagen, baß ©ie ©ich gleichfaiit

geirrt

feile jtSrpec Oeftig in err)tiin, ober in ^^lammen ju

fejen. 3(1 öie eonncnfiigel im befianDigen ©rnnSe,

(0 fragt wo()cr iOre erfct)ccflic6e ®lut iJlnbrung

nimmt, oöec fteliötigcn 3«fluä beEömmt, um nic^tju

»etlbfdjen, ober i|l fie mit einer flilfITgen ffeueemotetie,

einet glübenben Com umgofTcn , fo i(l bie ffrogc : SSoS

et()ä(t tiefe im beftänbigen fflufTe? 'Dlcin, iä) fnn mit

fein fo fürrt)tcrlirf)eö äSilb aon ber Sonne machen,

eolte i()t raoieUätifcIjet ®Iani ein blolTec SBiebecfc^ein

unauftörlUI) (obeinbec fflanimen fepn, unb bie 91otuc

auf ihren @eftlben burcO bie Setocit bef ffeuerS, tag

immer traurige fBorfleilungcn pon Serdöcungen erregt,

fiitichfam n«c(i mit boii Shaof (Iretren? 3(h Hitt hit

eonn«
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(jeiiTt; bie 0(5tme»bcrool)»er ix)i5 i&en nlcf^t eim

tnal baö @ci’ing|te ju fe[)ii toei-mbgeu; nnirbeu

cntiucbcc bic 0tat:fe i[)cc6 £ic{}tö nid)t ertragen,

ober beffen boc^ nic^t tf)eil^aft »erben tönnen,

»eil fte fid) nic^t in ber gehörigen Entfernung bce

ftnben, unb alieei »ol überlegt, fo fönte bie 0onne

bloö ein ^tufcntf)alt ber SBlinben feyn. 97od) ein#

mal : 0ic ift niitt äum bciüül)ncn gemacl>t. 3lüein,

»wollen 0le, bntj »wir unfre SHeife nad) ben Söiel#

ten »weiter fortfe5en?

9Pir

•
, t

©onuc für einen utfprünglici) wtanetifrbcn Körper, ötn

ber ©rböpfer in bie Sidjtmatetie, wie unfern Srbbat

«nb alle übrige <)Maneten, in ihre attmoipöttren ein«

gebüllt »tat. Siefe 2icI)tatmo)pl)äce ber ©onnenfufiet

tü 5unücl)(i auf feiner Oberftäcbe juui ^lUjen feiner SSe«

Juoltuer; bann aber auci) burcl) alle tKäuine feinet »oei«

ten f?errf(l)aft, auf allen QManetenfufleln, naci) S8e«

frOaffenfteit iOrct Ounüfreife unb ©runbfloffe mirtfam.

SJfe ©ounenffeffen fleUe icl) mir bioS alö Heine ftie unb

bo iuttjeilen pon ber eirtjtmatcrie entblöStc ©teilen bet

ernnenobetfiaebe, alä Sbeile iOrer sanber ober ®teere

»or, bie unö nur ein gcbotflteö, ober arcStentOeilö »er«

frbluEteß ßict)t juwetfen , unb bafter flegen ben übrigen

mit bet eicDtmaterie bebeftenEöeil betSonne mebr ober

»peuiflec buntei erfcOeinen,
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SBir (Inb Im S^lttelpunft ongelflngt# bett

man oHejcft bep ollem, mi tunbflejlaltet ifl, al«

ben nlebrl3|len Ort onfc^n fan, unb (c^ will

nur bepl&ufig bemerfen, ba^ wir bi^ ^ie^er einen

SBeg von brei; unb brepffig ©illlionen ?OJcllen

juröfgelegt ; *) wir werben nun wteber umfe^^

ren, unb in ble ^ö^e (leigen möffen. 3luf ble»

fer Svöfreife treffen wir wieber tttcrfur, Venu«

nnb ble /^vbe mit l^rem tHcnb an, alle^ ^lo#

neten, bie wir fc^on befuc^t ^oben,

^ann

•) Sie3 (In6 v»tcrec fransöltWe tieu?i. 97fl(V öen nmi
Pen UntetfurOungen ip öie €töe am erPen Sanuae

*3850 ifttec Jjialbmcffcc oöet ao aJUUioncn unb 499000

beutfcVe 55leilen; am ccPen ?lpci( unb iJctabcc 34260

^)albmefrec obec ao tJKillionen unb Ssisoo; unb ont

ciPen 3u(U 34670 ^aibmcfec obec ai sniUionen unb

004000 foicbec SReilen »on bec ©onne entfetnr.

IDiefet nntetfrt)teb fomint babet, weil bie €rbbaOt»

fein böOigec (EirtcISlceiS , fonbetn etwal längticbt iP.

JBic pnb folßllU) in unferm SJBintec (In bet (Beaenb

»m Cp 5ifl. 8) bcr ©onne um Rebenljunbemaufen»

Steilen näbec alö im @omnier, (in bet föegenb um ^
9ig.8>} PbieS itigt pcl) beutlicbbaraU/Keil biefc()ein6ate

tägliWe iSeweguns bec Sonne unb ibt (cbeinbatecfDutWe

wefet im 3anuo{ mecdiW gtSfTet atf im 3uliud iP.

Q
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Sann (lelt ftt^ un^ iHarß »otr 3(u0en. •)

Siefcr planet i)at, fo »iel tc^ n)el6, nlc^w

SJicrfmöcbiöetf. ©eine (iti& etmaö me^c

«lg €tne ^al6e ©tunöc länget: als bic unfeU

gen, **) unb feine fontmen big auf anbert#

^ftlb 5)Jonate mit jmei; bcc unfeigett überein. (£r

lll migcfef^r »iermal flcltiec alg ble (£cbe, ***)

unb

•) S)^«r8 t(i 51 «Otiiihjnen ün6 {«9000 SJt«nm ton Mt
©onne entfenu.

•*) £fif(Titi entöefte tm 3o6t 1666 tiunftf fffeffen i«

’TOnte, aud öeten l&cnjcflung ec t»ie ttinwäliungäjfit

tiefee Planeten auf vier und lioansig ©mnden, »ietiia

(Dtinuten feite, tvefede nac()tirc dou macaUt beflätigt

tvuede. 9luf dcc fiebenten ^udfettafet iff tOtarS mit

feinen SUden nacl) dem CafTtni odgebitdet. ©ie dnben

eine anfedniiede (Srüffe, und leigen (1(d oft in andern

(Sefialten, mocauä folgt, daS auf diefem ®fanetei*

oder in feinem guftfreife SBerdndrungen oorgedn müf*

fen. ©aS (larEi'ötdliclte £irt)t ded fOtatö tnn die !8cf(t)ftpi

,
feudeit feinet Ddetfldcde inm Stunde daden ; oder feint

Sttmofpdüve iff »ielieitdt rotd, fo toie die unfrige blau

, gefärbt, ©ie 3tbtt)ect)d(ung der 3adt3ieiten muS im

tWarß gecinge feijn, weil feine ajee eine foU fenftetd«

©teliung gegen feine l‘aufbabn dnt.

©ie fOlatäEugel dat natd eirter tiedtigetn Äetdmmfl

1153 iSteilen im ©utUMcdnitt, und 3623 im Hnlfangr.

v^-
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Mnb (ie^t bic 0oiine etwatJ tüftiigeeJ fteinec unb

t)on fd)n)Äcf)crm ülcftte n>le roitr. *) ^urj, in«re

tjeebient nic^t/ bap' mir unö lange bep l^m auf;

galten. *) SBie (lattlld) Ijl aber nic()t ^upiteu

mit feinen »ier 'SO^onben ober Trabanten? Sejterc

ftnb vier flelne ‘Planeten, ble, n)fir)renb bag

Jupiter ln smölf 3lat)ren um ble @onne l&uft,

' O 2 befl&tv

eie ift ftiernac^ >tet) «nö ein ötitteimol fleinet aM
öie (Ecöe.

*) Sie eonue ecicOeint im TOavS um öen öritten tficii im

SurcfimefiVr Heiner, unb iOtCicU i|t bnfetbfi nur balb fo

fiact,. afö bro unä. aCenn mirüJiAt!^ mit bec@onne Art

einem Orte begiiMmmcI# (e()n, loirt et seüJJillioncn unb

618000 tKcilen boit ber gebe entfernt. ©tet)t er aber

ter ©onnc entaeßen, unb fömt beS 'D'^ürfrtä um ii tlbc

in ©üben, fo ift et nur 10 5)ii(lionen unb 916000

SJteilen non un«. sie erbe jeißt ben iJliarSbfWobnetn

nach iftten »etfd)iebntn ©tellunaen flegen bic ©onne

bie nemlifben «btt)ecf)fe(nben Sicfitfleftolteu nlß bie

SBenuß beo unS; Wirb aber bctfclben boct an SicOt;

ftfirfe weit nart)riebn. (Ein troft für unß ift bennorf),

baf unfer (pinnet bem Sirmamente beö tDtarß eine

etwoä ßtöSte Sterbe ßiebt, a[3 bet SJiarß bem unitißen.

?») (Et ift botl) ober in Sinfebunß feiner ©rifffe merfwütbif

fier a(ß ünerfur, oueb wiffen wir me()t bon ibm, al^

iwn biefem <PIaneten. ©ieicöwof erWiUm: ^>etr »011

5«nte)ieUt ^iec nieptß bon feinet iSebdfetunß/ ba ec

b»(p
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bfflätibtg um i^n laufen/ fo U)ie unfer tOJonb um

tie (5fte. *)

JT?arf)uife. SBarum gic6t’^ ö6cr ^fancteu/

bic um anbrc U)TceJ ©leicben bfrumlaufcn, liie

nicbtö bcITcr (tnb olef fie? 3m Srnfl gcfagt, mir

fchlen^eö nif^r ln bcr Siegel, unb bem einfad^en

«piati ber 97atur gemAncr , wenn oQc planeren,

grcff’ unb flelne, nur (5ihe gemclnfc^aftlld)e 535e;

luegung um bic 0onne hätten.

3c^. 7(1)! gnSb’gegrau, miSöfen 0le,

bie 5Blrbel beö ilarteftuö finb, blefe Sffiirbel,

beren 9?ame fo förtbtcriicb/ bcren 93cgrif aber fo

«ngene(;m i{l, fo mürben @ie nlc^tfo fpreeben.

mavi

ftöcf) bie 't<?frfur6(lt)0l)n<c biä aufibcen ®fmfltfi8iU(lan!>

beffiireibt, für ihre ^cbaltunfl 5unäcf)(l an einer brennen;

ben ©onne beforgt ift, unb SBorfcblüge ju ihrer iabfüfx

Hing tbut. Sort) in ber ffolge foint er noci) einmal

auf ben üJIarS jurüf, unb toill ilim in ermanglung

eines TOonbeS eine onberweitige nüa)tlid)e Srleucb«

tung fefiaffen.

®iefe 3upitecStrabanten würben im 3aht i6io bon

©fililftuft, ntariui unö alibetn entbeft. 6ie finö

(Chon
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tn^rquifc. (tocijenb.) ®öltc mic glcidj ba«

(^e^trn ba»on ^t:e5enI) unb roirbeltib tucrbeti^ fo

t|l'« boc^ artig ju miiTcn, roa«! man unter S®ir#

bei »er|te^t. SSerriiffen 0fe mir immer noc^

»olleiibö benÄopf! länger fci)on’ icb mld) ntc^t

!

2Sd) flieg’ aus meinen 0d)ranfen! Ss betrift

^^ilofopOle! tKag bod) bie Sffielt fdjmajen! iffiir/

mir jlik^en uns in bie Wirbel.

^d). JJ)ergle{d)en ^eftigfeit ^att’ icb 5if)nett

nicht jugetraut! 0d)obe, bag fte für tiichts als

SSirbel beftimt ifl. tOian nennt einen SBirbel

einen Raufen Materie, bereu '5f)eile von einaiu

ber getrent ftnb, unb «üc nach Siner (Se#

O 3 genb

(eben bucef) ecmeiiu ??fmri'bte t>on jweo 6i5 ötft) ?fi:*

iu ftfemien , unö flebn getrööniicö j« bei)öcn ©citni

6eS 3upitfc5 nebfit einonDer. Sie fecl)§|f&nte Jigut

jeigt iftre ©telliing für ben 4 . 5 imb 6tcn Wat) 1779

öe-3 fXbenbä um 10 Ubt. aBtii (iit) bie SBabnen biefec

arrabanten gegen bie €ebbabn nur tuenig neigen , fo

fri)einen lie un§ nicl)t fceififöcmig um ben 3upitec ju

laufen , (onbern fag in graben Üinien von beinfclben

ob< unb gegen benfelbcn aniurUffen.
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genb ücwecten; bocf) fo, bag (Te lunivlfc^en ble

Srepljelt bemalten , verfct)lebne befoiibcc flclne Se;

tvfgiuicicn jii niacben , wenn flc nuv beftdnbig bcp

ftlgcmciuen SÖcroegmig folge». 31uf bicfe 3{i t btf

flcl)t ein SlBtnbiyirbel aug einer unenMIdien ^Otenge

£uftt^et(d)en, ble fld) iufammen In ber 3tunbe

bewegen, utib alleg, wag fle antreffen, mit

fid) fortfil{)ren.

0le wlfTen, ba^ bic ‘Planeten In ber .^immclg#

luft fd)wlmmen, ble unbefd)relblicb fnblK »nb In

ber ^cftlgticn 93cwcgung l(t. JDIefc grrlTc tOZenge

.^Immelematcrie, ble »on ber 0onne big ju ben

Slrfternen reld)t, bre[)t fid) runb unb fö()rt ble

QManeten mit fic^ fort, fo ba§ ftc Inggefamt narf>

(Silier 9lid)tung um Me 0onne laufen möffen, ble

ben lOJlttclpunft If^rer £aufbaf)nen elnnimt, unb

jwat in laiigrer ober förjrer gelt, nadjbem jie yon

berfelben mefjr ober weniger entfernt finb. 91uc

ble 0onne allein ift eg, ble jicf) blog um fid) fclbfl

brcl)t, well fie grabe in ber ?lKitte biefer Jjlmmelg#

materle liegt, nnb 0le fönnen beplSufig bemerfen,

bog bie Q;rbe glctc^falg feine onbre Bewegung alg

um
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um lf)re 3(): roötrbe, mmn fle an bem Orte

bcc ©onnc roSre. *)

0c^n ©le, mag bai föc ein grofier SH?ir6ei

Ifl, roovon ble ©onne glclc^fom «Keljler i(f, 31U

lein juglelcb formen bie Planeten befonbre flcincre

SBitbel / bie ben ©onnenmicbcln Sf)nlj([)en. 3**'

bem ein jebec berfclben (»c^ um ble ©onnc bemegt/

bce^t ec fid) juglelcb um fic^ fclbfl, unb macl^t

ftuc^ eine gemifle 5)^enge ber ^imlifcfjcn 53Jaterio

naii) einer gleiten Ülicbtung um if)n laufen.

2)iefe lD?atccie ijl jeberjeit alle 9?»erocgungcn on#

junefjmen geneigt, ble man (Or mittf;ellt, mcmi
««

O 4 nuc

*) Siefe 2Bicb<I öcfi BÄrtcfiiie, ln »fldje fiel) J?frt rei»

5«nteiiene fo fe^c »eclifbte, finö«n bep öen neuem

%itucfotfrt)etn »ielen ®iöcrfpcuci) , unD eä pnt) bin#

teicbenöe ©tfinbe »otbanöen, foiclje fliinjiieb ju »cw

luerfen. SBenn bie ^auptpCanetcn um bie @onne un!>

bie ^(Jebenpianeten ober 5J?onbe um ihren ^lauptplane«

ren bloS Pcn einem tuirbel; ober fceiäfbrmigen ©trome-

bet himm!ifcl)en «Katerie foctgefüört rofitben, fo mii5*

ten ibteUmlaufSjeiten unter fiel) gieidjfötmiget feijn, al«

wirtlich fiatt finbet. Sie Perfchiebnen fJBirbel, »uotln bie

«JUaneten fchwimmen, trütben ba, roo fie fiel) einonbec

berühren, (ieh belWnbig ftöven ; bet Cauf aller <)>lanrtc»

unb’3?pnbtn mfletein einer unb Decfelben^hnegefthehn^

tinh



nur l^rc al^fmeine ©etvegung baburt^ n(ct>t 50

(i6ct toftb. Jölcö i(l bcr bcfonbce SBBIcbel elucaf

platteten, bcr fiefe fo weit erficeft/ olä ble Äcaft

feiner Bewegung relc^)cn fon.

SEBenn in einen berg(eid)en fieinen SBirbel ein

geringrer QManet f&(t/ aiei ber i(l/ ber barin

^errfebt^

unb Me Jtometen (Snten unmüdlicl) »on aflen ®e(;fN<

ten (lec unb unter allen crbenCIieljcn 9nrl)cungcn bie

3&a()nen aller ’JManeten lmrcl)(lreifen , oOne von biefer

algemeinen Strömung ber bimmliicfien Materie mit

foctgeriiTen in werben. Spieler anbern (Sinrnfirfe iu

sef(J)tt)eigen. Ser un(lerblirl)e iieuton bat »ielmebt

iuerft entbelt, bab eben bie^raft bie einen faUenben

Stein fcnfrecln gegen bie Erbe treibt, bieSebmere, auc&

bie QManeten in ibren Caufbabnen um bie ©onne er«

bölt. Surrt) »irCIirbe aSerfudje unb beobnrbtete Cäjige

richtig frt)(ägenber ©ebunbenpenbuln bat man gefun«

ben, bafi ein Svörner lunächU an ber £rboberf{ärt)e in

ber erften ©eEunbe (eincb iJalld iSj^ ffuö herunter«

foUe, unb ba bie IBewegnng faUenber Äörper bureb

bie ©rt)were gleirt)förmig befchleunigt wirb, fo müf«

fen, wie cSftlilaiio iuetfl bewiefen, bie bui'rt)gefallrnen

TKäumc mit bem Ciuabratt ber Seiten im SSerliält«

niffe fieOn, ober nad) iWet) ©eCunben muS ber bTörper

Met s nart) brci) nenn « u. f. w. mal fo weit al5 in ber

erften herunter gefallen fepn. 31IÖ nun üeuton einftenb

einen aipfet oon einem ©aume fallen fahe, »erfiel et

bie Unterfuchung, oi biefet «bet ein ieber anbret

itöc«
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^errfc^it, fo trirt ec mit bem grSIVern mit foctfle»

riflen, unb unüei'meibiid) um felbigen ju laufen

gejmutigcn, unb allces jufammeu/ bcr gtoflc unb

fleine ^^lanet, mit ifjtem fie einfcblieffenbcn ®lr#

bei, bemegt ficb niebtß beflo meniger um ble

Conne. ^etgeflalt ^at ung fcf)on vom ^tnfauge

O y ber

Körper, in öie ©egenl) Jet tDionöbalm «erfejt, nort)

fielen Die StDe fallen würDe. (Er fonte l)ietan nicöt

iwcifeln , Da Die ©rDwere aucD auf Den (töciifien SStfj

flen nort) nirt)t merCIitö absenommen bat. Set TOonD

lönne alfo aiirt) nort) geflen Die (£vDe eine ©cbwere

ftuffern. Die aber Piel secingec fcpn inUife aiS ouf Der

€tDo6etfliirt)e, unD »livDc wicflirt) bminterfollen, «jenn

i6m nitbt Der ©cböpfct glcid) anfangs eine feitrortrtö

graDelinicbt foctgebenDe SBurfberoegung mitgetbeilt

biitte, pon n)elrt)et er mit Der ©tbwere jugleirt) gettie?

len um Die CtDe laufe. Heuton fcftioS ferner. Da#

Die Kraft Der ©ebreere mit Dem Q,uaDrat Der (Entfer*

nung abnebmen müfie , unD Da Der SJIonD etmo fcrt)S«

jigmal weiter olS Die Körper bcb unS rom «blittelpunft

Der ©rDe entfernt i(i, fo muö er 6o mal 6o oDec

göoomol leirbter al6 Diefclben fepn, folglifb in einer

©efunDe Den aeooften tb*il Don SuS, nemlirt)

•^^^ftel fjuö, ober in einer Minute iSjj 5uö gegen

Die £ebe fallen. JbierauS läöt pcb berechnen , Dab Der

<D?onD lieben unD iWantig tage art)t ©muDen iu fei«

nein Umlauf gebraucht, woraus Deutlich erhellet. Dag

Die ©chwere ober Die «niiebenDe Kraft Der (ErDe Den

fJiouD
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fcec Sßcit bf e Begtflfcn mön^n / ba et

fc^ In bem Umfange beg (£rbmicbelg befanb, unb

fi(f) ttoUfommcn fiJe ung fcftlfte.

^upitei-, von welchem Id) f(^on su tcben be#

gönnen, wot glöUlcber ober niÄc^tiger als wir.

€r ^atte In feiner 37ad)barfcf)aft vier flelnerc

Q)lane<

in feinft tBaön crfefitt. tOuit öattc Äepplee

frt)on «otbfr entOfft, ba<S 6ie <)>ianetcn flfl) in (Etlipfen

tim bie ©crnne bewegen, in beten einem SDrennpunft

bie 0onne liegt; baß Cinien au$ bet 0onne jebe$mo(

in ben •JManeten gejoflen in gieicben Sfiten gleirtigrofTe

Släcfienränme »on ifiten eUiptif(I)en SBaiinen abfrf)neiä

ben; baß bnfitt bie 'Piancten in ißcct ©ennennafie

ßvbSrc ©ögen atä in bet Sonnenferne jurünegen ; baf

»nblitO bie Ctuabrate ibter Umiaufgjeiten firf) gegen

einanbet wie bie SBArfel iOrer (ßntfetnung uon bec

©onne «erbaiten, woraufi et eine in bet ©onne »ow

fjanbiic Stuft bet Mnsiebung folgerte. CDicfeS würbe

na(l)i)er bon ncuton beifätigt, unb jugieici) baS auf

bet (Etbobetffäcfje unb beom 2Ronb gefunbne ©efej bet

©ebwere nebft einet nngenommnen anfangs bont

©cliöpfet beliebten Sßurfbcwegung auf bie Sorttüfs

{ungeu atiet Q)faneten unb 9;ebenp(aneten beS ganten

©onnengebietS angewenbet, ißte werijfelfeitige Sin«

tiebung unter ßrf) , unb wie baburcl) ißt fauf in etwas

geftört wirb, gejeigt, unb jur grfinbung bet 5)?at7cn,

eiacntOümticf)cn ©cliwerc unb 'DifbtigFeit bet ©onne

unb IManeten Wegein gegeben. 3n bet Sfolge liaben

' ncuete
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’^Ionetcn, ble er (Ic^ alle untechJÖrfig wachte;

unb glauben 0ie n>ol, bap wir/ obgleich auf

einem ^auptplanetcn wohnenb, ihm milrben ent?

gangen fepn, wenn mir unö in feiner 97&()e be;

funben? ®r ift taufcnbmal gvöffer als bie <5rbe,*)

unb hatte uns baher c[;ne tOiöhc in feinen 3Bir^

bet

neuere Slftconomen 6ie 2Bir!ung ciiicc nlßemcinen

eö)tt)rre am J5)immel öuref) manrtjerlei) »Itfafjrunflen

fccwicfen unö aufTec allrn 3W5rifet flcffit/ ol)ne jebocO

entfcljeibenöe OTacßtipnlfOc Uber bie cigeiullcöe Urfoefte

biefer mücöttgcn Sfraft ju wnßcn. Saut JBcfiuf bcc

«npcrminbcrtcn ©efebwinbißfeit beä QManftciiIaiifß

iialnn tleuton Patt ber S^attegantfcöen ®icbtl, einen

Völlig leeren ^limmeiöraiim an, «jocin fiel) aber ber

flroffe ?0?ann aeirrt baben mag, ba e5 iinSegreillitö

ifl, wie Söcper ebne alle bajwiftben liegenbe eSRa;

tecie eine S&ejiebung auf einnnber Oaben fönneiu

ffiulec unb anbre gebenfen (ieft ben ^limmelyraum mit

ber änlferft fubtilen ^Jlnterie beS Sletöeco , wobon fcl)on

eben gerebet worben, «ncefüit, weicfje bem £nnf bec

Oblnneten »cniflilenß feine merflidje ^linbetniä entge»

«cn fielt.

•>»; Jupiter ig bet flrößte unter ben fert)5 unS befanten

«ßlaneten. ©eine Sugcl bat, nacb ben neueren Untere

fuebunsen, tm JDurtbine(fec 19586 unb im Umfang
«1532 bentffl)e fKcIlen. auf feiner Oberflärbe iß

lunber: unb »irr unb OreoiBamni mebr Kaum gi6 auf

bet
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bei gejogen, fo b«g wir niebtg anbcrö a(^ einen

tjon i^m o6[)5tigenocn ?0?onb »orflcden Wörben,

önilatt, bo0 wir jejt fclbfl einen iO^onb In un?

ferm ©ebiete bnb«i. 0o fef)r auegeinacbt 1(1 ejf,

ba^ baö blo^e Ungefd^r ber Üogc unfer ganjei

fönftigee! ©löf entfcbeiöct. *)

innrquife. SBer börgt ung bnför, ba0 wir

«nejelt bleiben werben, wowirfinb? förc^t’,

id) furchte frt|l, wir machen bcn albernen 0trelcb/

unb ndl)ern uns einem fo untcrne^mcnbcn *pla#

iieten, alö ober er fbmt fclbfl, uns ju

»crfd)lingen; benn mtd» bönft, bag bie heftige

SBewegung, worin, wie 0ie fagen, bie ^im^

melsmaterie ficb befinbet, bie Planeten unor#

bentll(b ^erunurelben möffe, fo bag (Te ftd^

Balb elnanber ndljern, halb wieber von einam

ber entfernen,

Od).

6« Crö», unt) (fine t6rpcrfi(ftc ®cöffc fibfrteift eie

©röfTe unf«c (Ecbeugcl t«ui>nö oiet^unöert unö <i(f)£

unö (t<6}tflmnJ.

*) S)ie Untccirficffflfcit cincS flcincrit '}>fnnftfn untfB

«inen geoffern, ooct nllec QXaneten luitet Die ©onne,

lädt
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S?lr fSnncn bnbcj) eben fo leicbt ge/

itJlnnen, alö verlieren; vielleicht fönten rclr Oen

tTTcrFur unb ninre , «le fleinre un«! nicht ivU

berjfehen fönnenbe *))laneten, unter unfre S5ot/

tnSffigfelt bringen. SlBlr haben aber iveber ju

hoffen/ noch 5« fürchten, ble ‘Planeten bleiben,

rvo ftc einmal finb, unb neue (Srobrungen ju

machen, finb Ihnen eben fomot verboten, als beti

^hlneftfchen Königen.

0le miffen mol, ba^ menn man öel" ln’<

SPafTer giest, erfierS immer oben fchmlmmt,

SBenn man nun auf blefe be^be glüffigfelten

einen feht leichten Körper fehüttet, fo mirb folchep

vom Oel getragen , unb fan nicht bis ju bem

SSaffer herunterjinfen; mirb ein anbrer fchmererer

Körper hlnelngemorfen, fo f&lt er burch bas Oef,

ba« ihn iu tragen }u leicht ift, bis et bas SBaflet

erreicht,

löst firf) eten fo »oii öer atiiKfien&eii ÄMft {iftleitett/

Oie nart) 58er6altni§ öer OTafien (fOlenae fDlatctie) Oie/

fec Äöroec auf ijrbäre oöcc jjccinace !a5eiten

toirtfom ift/ «nö tieinere Äuaein um fie iU Joufet»

Itvinar.
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ecreic^t/ tai trödln fan. Semnad) tvfröptt

fu^ hl blcfeti 6«9beti tlüftl^en (lc5 nld)t vermU

fd^enben SOZatcclen iwei; Körper i>on ungletcftcc

©cbtüere nathcUc^er ffieifc an jn>pi; »erfcblebneti

Oertern aut'C^alten, unb nie ititb ber eine in Me

(leigen unb ber onbee (iiifen. Sßenn man

noc^ anbre (it^ nic^t Pecmifd)enbe ^irifugfclten

ju biefen gießt/ unb anbre Körper Oiueimntrft, fp

wirb (Ich baß ncmlidic jutragen. *)

©teilen 0ic ©ic^ uor, bag bie ^immeißma^

terie, bie ben groflen ©onnenroirbel anfult, auß

»erfc^tebnen ©c^id&ten befielt, bie (icb elnanbcr

umge^

•) Untre «nftern »rtmtft^etl Rtf) fotgcnfct »Ict fffitßfif ssu

^pet, Ü.ucc(tl6ec, SBcindciiiöJ/ ©picäi’IaStlnftur iint>

CrrprntinSI/ in ein @iaö gegoflen, iftrer »erirhiebneii •

fpeciftfrtxn 0cl)tt)cre wegen nirijt mit einanöer, fort/

öecn ßleibcn in öcr Orbnung, wie ge fiiet benenneD

fmb , übet eirtftnbec (le()n , unb fejen pfl) cmcii , Weht»

fie butri) ein OeftigeS ecf)ütteln »ermengt werben/

tnlb wiebec in eben bie ßoge. €ine Sugel oon SBle»

Wirb auf bem jQ,ueffi(ber ; eine anbre uon f^caniofeiu

»bec 9lofen6ofj auf bem fBelnReinÖl ; eine »ort teirf)#

tem @anbe(()oIs auf ber 0pieSg(aötinftut, unb eine

»on fSBacboibcrtPU sa»t cbm auf bem Setpentiuöf -

febwimmen.
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umgeben, unb beren ©cbtoece eben fo »erfcbicben

ijl, alg Oel unb SBaflec unb onbre pilffige UXnge.
‘

5Dlc Planeten buben oueb eine ungleiche 0cbmei‘f,

unb ein jebcr bleibt folglich In bet 0cbicbte bet

«^Immelömatecle b^’ingen, btc grabe bie erfovber»'

liebe Äraft bat, Ib« ju tragen, ober bie mit tbm Im,

©leiebgewiebt jlebt, unb 0ic febn mol ein, ba§ et

unmöglicb jemale! aus fclbiger fommen fbnue *)

tnatejuife. S^b begreife mol, ba^ bureb bief«

»erfebiebne 0cbmere ber ^immelsmaterie bie,

Slangorbnung unter ben QManeten febr gut bee

pimt mirb. SBolte ©ott, mir b^it^n fo etmos,

ba<

*5 Sif« toolltommen (eine ®i< SJjaterlf,,

woraud öie ^lanftentugflii geformt (inö, tt)icö mit

i[)rem meitcen SlbfianSe von (ec @onne immet loCfi»

tft/ ober i6ce Sirfjtiflfeit nimt ih tOen öfiii SßerWltni*

«6 , wie uns nciiton geJebrt (int , unö ö« 2(e(()et Wirt

«UC& wabrfc(ieinlir{) eine hierauf ftef) besiegende uei«

«nöetlidie fBefc&nffenbeit (»oben. Sie ®ic()tigfeit Be*

vnettue« ift übet swegmol unB Bet tietiu» Jmnl ßtöf,

(et; hingegen bie vom mato um ^ma(; vom Cliipitec

fad ocfjtmnl, unB vom ©aturn sebnmnt getinget nl*

bie ®ichtigCeic Bet €rBe, ®ie ©onnentugel i(l swne

vietmot weniget Bi(f)c ol$ Bie StBfuget/ hat obet hagey

gen Ober a<*40oma( ineOt t!;7afrr.
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tftS unfccStangofbnimöftt auf fcjte,

Unb jebem btc ©teile anwiefe, ble »on Statut

juf6mt. bin olfo »on ©eiten beg Jupiters

fianj ficket/ unb freue mi(§, ba0 er unö mit un/

ferm einjigen 3)?onb in unferm flelnen SBirbel in

Stu^e I5«t. IftfT« wif leicht gnögen, unb 6e#

neib’ i^m feine »iet 'ilrobanten nicht.

löaran mürben ©te auch Unrecht thun.

€r hat beren nicht mehr/ al^ er braucht; er i(l

fünfmal roeiter »on ber©onnemie mir/ *) unb

fein 3(bftanb »on felbiger trügt hunbert unb fünf

«nb fech^jig ^ÜiiHioncn SKeiien auö/ **) feine

9}2onbe erhalten bahec von ber ©onne ein iiem^

(Ich

€t ßeOt l '-ec ©ennt fünfmat Im ©utetwtefT«

fleinec/ un& &at von betfclCen fünf und itvaniiamof

ivenigec £ic()t toie wir.

•*) Dupitfc i(l In feinem mittfetn Q(b|l«nt)e 108 tWiilioe

nen unö 448000 Ceutfebe SKeilen »on öet Bonne ent*

fernt. Bein 2l6(lanö »on öec Sröe ttöBt jur 3 fU<’

loenn ec mit bec ©onne on einem Drt 6e8 fpimmelB

gefein witö, 126 gRiUionen unö 299500 ; wenn er obec

®ec Bonne entfleflcn ßefit/ 87 SWBienen unO sjfiso»

^tutfOie ffiteiien auf.



ttcO ba« fie l^tn tioc^ gefdiroäd)#

ter loUber jurüfwerfen. ^I^te 3{njol erfcst i>te

fleringe tffiirfung ^üieg jcben. 0onfl wütbeti

bem ^wpiter feine vier tOZonbe nicht fo notig

fepn, ba er jtch in jehn @tunben umroiljt, nnb

feine SHachtc nur fönfflnnbig , folglid» fchr furj

jinb.*) Jöer 9)Jonb, ber bem ^npitet am n&ch^

flen (leht, voilcnbet feinen Ärclßlauf in i^iwp unb

vierjig 0tunben, ber jweptc in vierfhalb 5agen,

ber brittc in (leben, unb ber vierte in (tcbiel)n

gen, unb felbfl butcf) biefe ungleiche X5auee ihrer

Umlauföieiten verfchaffen |ic bem Oupitet ge?

meinfchaftlich ben angenem(len ^nblif von ber

SBelt.

*) ®if 3npitft5fuqel iffflt ffff) burd) l^etnrSöec mit

oerfcOiebnftt rneifmücOiflen ©twifen oöet ’^anöcn,

toflcbe Sontanö im 3a5t 1639 luerß Bmicrft Bat, rote

Oie (iefaentc Äupfi’ttnfel abbilSer* ©te ffnb juroeilen

mertlicBen Sßcränbrunaen «ntcvroocffit. (Cagüiil fanb

aurt) einjelne bunfle im Oupitec, aud beten

DnSoeranbtnnfl su fcBlieffen ronr, baß ficB biefer groffe

Qblanet in neun ©tunben ferf)5 unb funfjifl ?!Ri|mtcn

«mroälsen raütTe, unb eben bie§ braefire VHaralbt nart)s

Bet aus Q(mtiil)en!BeobacI)tunßeii BerauS. iafftni ents

Bette aucBiUetg, baß 3upitec eine inecfiKB abgeplat;

*P tete
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SSBcIt. S5aI6 gc^n |te aße »ler auf, unö

(rennen nad^^er fafl jufe^ent^ von einon»

ber ; *) balb erfc^elncn fic alle im 9D?ittag«frfirc

einer unter ben anbern; balb (t^^t man fie am

^immel alle »ier in gleicher SSBeite von einanber;

balb ge^n jmep unter, menn imep anbre auf#

fle^n. **) 2infonber^cit mbc^t’ ict; fe^r gern bai

beftdnbige

tfte ©effaft 6a6f, un^ uitcft feine ^ote um y^tet

feineä Durefimeffeed cingcötüft fet), wclcOeS (ein (tl)neU

tec Umftl)tt)un9 jur Jorge ge6a6t fjat. Sic 3r6n)ccf)ö<

lung Der 3a()i;gietten i|i auf bem Supitcc faft unmect«

licl), weit (eine 3tre meOcentbellö (entrecDt auf bec Sbne

feiner Caufbabn fle()t.

•) 3bte Scroefluiifl t(i febt (cbnell. Ser etfie tauft an!

bem 3upitec betrachtet in einem Jupitetötage (jetjn

«infrer @tunben ) fünf unb achtiig ©rab, ber nuepte

iwet) unb uieriig ©rab/ ber britte ein unb twansia

©tab, unb ber vierte neun ©tob am Fimmel fort.

Unfet 5)tonb legt in eben bet Seit aufS höcf)üc (ech#

©rab ober in einem unfcer£age funftebn ©rab iuritf.

**) Set erde 3upiter5monb ifl nur (ethS JC'atbmeflret bei

3upiter5, ober 58700 ; bet äwepte 9^ ^tatbiueffet, obec

93000 ; ber britte is-j^g JJalbmcdcr, ober 147900, unb

bec vierte 26^ Jpalbmeffec, ober 260500 beutfcöe OTeii

len vom 3upitet entfernt, fotgtich nimt 3upiter mit

feinem ©efbigt einen 9laum von fünfhunbect utib ein

»nl

t
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fcfflAubfgf ®c^aurple( ber^inpetnlffi fc^n, welche

fic JoecOfelfeirig pecurfnctien; benn e« gc^t fo

fein ^ag §ln, bag fic ftcf) nld>t unter etnanber ober

«uef) bic 0onnc ucrfttificcn folten , unb fic^erllc^

»erben im Jupiter bie ^infletniffe ©egenjl&nbe

ber Söclufligung , unb niefjt be« 0c^reffen«, »te

bep unei fcpn, ba jle fo fe^r gembnllc^ finb. *)

^ 3 mavt

unO sn>anii4tau(rn6 ^(ittn im SonnrnfoUem ein/

tvelc^ec und nuc in ^(c Ojcüffc bed Oalixn f(f)ein6aten

SDtonb&urcIuneirecd in Oie ütugen fälJt. ^ie ein unO

Itvciniiuile ?iäut leidt Oie ißaOnen Oee ^upitetdtcoOane

ttn im seOOiiacu SßerOältnifTe.

•) Oie ficOifOnte ^ifluc OilOet Oie CntdeOunfl Oec 33er<

finllcungen Oec 3npitec£cca6anten ab. 3upitec.n>icfc

Oec @onne araOe gegen iiOec einen @(()atten, in mit

(Dem Oie £caOantcn , icenn fic Ointecimli) Oem Supitee

weggeOn, in i ein« titiO in e »ieOec andtceten , folge

lirD inimifcfien iOced von Oec ©omte geborgten i?icl)t9

beraubt mecOen. Oied gnO f9ion0fin|ferniife im 3upi<

ter, tt)elri)e Ürtj feftr oft einiieUcn müffen, weil Oer eefie

unO itveote Trabant bep einem feOen Umlauf; Oec Ocitte

unO vielte aber Oie meOcefte Seit OuicD Oen @(Datt(tt

Oed Supitetd gebn muS. fSäft Oie ®tOe von a nntJ) f»

unb c, oOec von Oec Sufammenfunft Oed dupiteed mit

Oec 6onne bid iu feinem @$(gen(cDein mit Oetfelben, fo

fieDt man tpenigliend von Oem etflen unb itpeoten Ccai

banten
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STIarquife. Unb rterben nic&t ernuitv

gcln , blefe utec Oupitetremonbc mit SSemo^#

nern ju befesen, ob’5 gleich nur Snebcnplaneten

finb/ ;b(oi$ beflimt/ bie 9?&c^te eined grbfTern

ju erleuchten?

' 3c^. ©ar fein SttJelfclJ JDlefe flelne ‘Plane#

fen (inb bcmuugeachtet mörbtg, bemohnt ju fepn,

ob

V •atltcn mtc Me Sinttltte; lÄuft bie Cebe ober üon c

1 naeft d biä a, ober »om ©ffleni(t)tin beS 3upiter5 bi#

' }HC 3uf«nimenfunft bcjTelben mit bcc ©onne, mit bie

' 9l«etritte. Siefe «TOoiibfinfiecnifre im 3upitec lalfen

firt) beccitd biitfö mittelmäfdge fferntöbte an bcc &t
frfjciminfl unb «Berfdiminbung ber Stabanten ettens

' "
tiefi/' itnb bienen un§ Weit beffet, a(« bie Pon unfeem

flflnen TOonbe juc erfinbung ber fleegtapbifdjen Cage

tet Detter ober bet Sßecbe«runfl bet Caiib» unb ©te«

harten. 5Ißenn bie Stabonten jwifdjen brm 3npitec

unb bet ©ontic in ihren SBaftnen hinbuttf)nebn , fo

förtnen fle ihren ©(hotten auf ben Supitcc werfen,

unb bafelbft ©onnenfinßetniffe pecuefadjen , weKhe

Wir auch tuweilen an einem runben ©diattenflet, bee

über bie ©cheibe beS 3upitet§ forttöft, burch Sems

töhre bemeefen. Siefc fiebjehntc Wigur jeiflt aud) noch,

' Wie bie ©efdiwinbigfeit beS Cidjt5 butd) SeohodJtuns

Sen bet SBecfinftcunfl bet 3upitec?trnbonten grfunben

' Worben. 3n c ifi bie gebe um ben aaUjen 5)urchmcirec

ibtet^hn, oberum wenigfienh Pieriig SRiUtonen s;eeiien

bem

1
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o6 f[e g(d(^ um einen mtc^tidecn ju laufen gtf

nJtIgt lucrbcn. *)

triarquifc. 0o wolt’id) banu/ ba^ ble Söt«

txvo^nec ber ulec ^upitcremonbc alö Kolonien

aus bem 3upitci: ju 6etrad>ten mSren, ba^ fie

von t^m, menn’g möglich mdte, ©efej’ unb ^ec»

fommen ermatten ^dtten^ ba^ fie i^m foidlic^

Q) 3 eine

tem Supitfc «56« 416 ln », unö 6ec €in» ober 5lu6*

tritt fine6 Srabonttn Jrtcb in jenem ©tanbe bet ö;töe

aUemal fecbäiebn üßinuten funfiebn ©cCunbcn fcübec

flefebn, a(6 in biefem, reefcftec Untei'(ri)icb »on bet Seit

fiernibrt, bie bü5 £irf)t flcbiaticbt, ben Dutri)me(rec bee

€tbfiiicf)e c a beruntec iu fcOieflfen ; e6 mu6 alfo in acOt

*ninuten {{eben ©efunben bon bet ©enne bi6 in unS

fommen. gben bie6 siebt bie 'Heeftnung, wenn (ttft

bie €rbe in bet Qiesenb b bem Supitet in gtabet Cinie

näbett, unb j. !B. ben erden £;tabanten etma» ftilbet;

in bet @eseiib d obet/ ioo (tt ficb bon felbigem eben f»

entfetnt, etn)a6 fpötet «16 nad) in>ei) unb oietiia

©tunben acl)c unb itvaniis iOUnuten, bet UmIouf6ieit

belTelben, ein? unb au6ttetrn (itbt.

•) maralbt bst stfunben, bsd bet Sutdömeffet bet Tw
banten etma ben iromiiigden £beil vom S)utd)mefrec

bef 3upitet6 au6tt4flt , n>otau6 foist, bad fitobnger

fübt nut achtmal fieinet al» un(te Stbe, folglich febe

«niehnliche ^«tp« (inb. Ob (I( fllcich bet £tbe allemal
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«Inc 3frf von erselgon milötm/ unb

i^ren gtoffen ^(aneten nlc^t of)nc ^oc^ac^tmig

bftracbren m6d)fen.

5c^. ®dt:’6 au(^ nicftt notmenbig, ba^ bie

vier 'ÜJionbe von Seit iu Seit ^(bgeorbnete In bcn

3npiter fcf)tften, um l^m bcn (Jlb ber 5reue

}u Iciften? föt tticln ^^ell gcjie^’ 3^nen,

bfl^ bic wenige öber^crfc^aft, ble wir über ble

SJeute In unferm '»Dtonbe [)aben, mic^ fc^r jweU

fein ma^t, ob Jupiter me^r ©ewnlt über ble

felnigen unb leb glaube ^ ba{; ber ein}lge

Sßorjug, ben er mit Slecbt forbern fan, in ber

??ur(f>t beliebt/ bie er Ibncn verurfaebt. Swnt

SBelfpiel In bem ndcbflen ?0lonbe fiebt man ben

Onpiter toufenb fecböbunbertmal grfiffer alb wir

unfern

16« eanje *rtfiirt)tcte ©eite juwenöen, (o etftbeinen

fle ^ort) nicht heßäntifl flleid) bcUc, ihr @rt)atten e«

tcheint nuf öem Supitec flcSITec aieffefflbft, tporauO

forflt, 6aß (ie Rieften «uf iOcec Oberfläche boben, unb

fleh Pccmutlicl) umrortljen; ouch hat iTTaralbi im3al|c

>707 burch ein Pier unb btcbffiflfüfgfleS Jernrobt

WicFlift) in bem aupitcriStrabanten SteHen entbett, unb

nachher nicht tuiebrt aefunhen, eS milfTen otfo sßf«

mxvitu
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unfetn SKonb. *) SBaö (fl boö nlc^t föc c(n un#

flc^eurcc Q3lanet, ber über lf)rem Äopfe fc^njcbt!

3n 3Bacf}eit , wenn bie otten ©nllier befürchte#

ten, bec ^immel möchte cinfallcn unb fl«

fc^mettern , fo ^Stten bie (£jnwof)ner blefe< erflen
%

3i!pitevmont>6 noch mef}c Urfacb/ ben §aU bei

3iipitei*e ju beforgen. ’

tncrquifc. SSielleic^t föcebten fle (leb

nur bloß bafüc, ba fte (Id), wie 0ie mich ber#

(tebert, bor Sln(lerni(Ten nicht fürchten. JDec

tOZangei jener ^b^thtit muß boeb bureb eine anbre

erfejt werben.

3cb). Sine utwermeiblicbc 3flotwenbigfeit!

25et Srfinber ber britten SBeltorbnung , wobon

teb neu(id) gefproeben, ber berühmte 'Cycljo öe

^ 4 3ra^e,

Anbrunflen auf i6rec OßerflAcbe o&cc in ifirem 2)unfU

freite »orgeßn.

•) 91u§ 6em et(lcn 3upitetStt«6antcn 6etca(btct, nimt, ge»

jiauec flccecpnet, 3upitet neunseßn ©rat» am Fimmel ein,

und unter ßßond ßingegen htx) und etna einen ijatben,

fcaber fdjeint 3upitec öafelbft ücl)t unb breDfUgmal int

tDurtbnietrcc, ober taufend Pierbunbett Pier unb Piew

Mntai imüriücDeiKaum acöger/ a($ t(t3Ren& bep un«.

I



25röi^e, «iuer b?r «rSötcn ©ternfunbigcii
, fo je

geiuefen, ft4 r(i)tete ficfe nid)t wor Den Sin|tetniffen,

wie Der gemeine SO^ami, Denn er brachte fein £e/

6en mit Deceji 'Beobachtung ju. Äönnen ©le ©1<^

ober mol DenEen/ rca« er jtatt Deren furdjtete?

SSBenner jum Jpoufe herauf! ging, unD ju oUer^

erft Ihm ein oltees 5Beib auftlie«, menn ll)m ein

J^aafe tlber Den 5Beg lief, fo glaubte '<Lyd)0

i5rßl;c, Der 5ag mucDc ungltUlicf) fei;n, fehtte

foglelch micDec um, ocrfdjlo«! fleh ln fein ^Immer/

unD magt‘ ed nicht, Dao tDiinDefle vortunehmen.

JTlarquifc. märe unbillig , menn Die Be.*

wof)ner Des geDachten nÄchflen ^upitermonö»

molfeiler Daoon fommen folten. Da Dlefer groffe

!Biann Die furcht uor Den §in(lfrnl|Ten nicht um

geflraft ablegen lönnen. 2Bir moüen fie nicht

fchonen, fte follen Dem olgemelnen ©efej unter*

morfen fei)n, unD menn pe uon einem

frep finD, fo merben fie einem anbern nachhäugen.

SDa ich aber foldien ju erraten mir nicht on*

maffe, fo bitt’ich 0le, mir einen anbern 3n>elfcl

JU erläutern, DM mir feit einigen Tlugcnbliffen

erfl
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er|l oufgciloficn, SBenn h\t €cbe gegen ben

Jupiter ju rechnen/ fo tleln ifl/ witb unö bentt

Jupiter n>ol fe^n ffinnen? fürc^tC/ ba^ wtc

i^m gSniU(^ unbefant finb.

fo ifl. niööte ble (Srbe bunbertmol flctnec

fe[)n oltf wie t^n. *) S^tefe fd)einbare ®r6ffe t(l

»lei JU gering/ ec bemetft (ie nidji* ^ebn 0le un#

tetbeffen roaö role no<b i**
©un|lcn glou^

ben fbnnen. giebt »ielleicbt iin

0ternfebet/ ble/ natbbem (ie nach fauetn 95e<

tnöbnngen tteflicbe SerngtSfer »erfertigt/ noch#

bem (ie ble belteife« S5eobad)ten

ou«gefucbt/ enbllcb om .^immel einen febe flelnen

^ y
nie

•J rjupiter «rtrt)cint uni untec einem tDurctmeffet »on

»icrii* ©cEunben; öie Sibe «jinflegen Wirb au« bem

aupitet betrad)tet nur 3^ ©eEunben gtoä gefeftn.

©ic €cbe bat olfo bort einen iwölfmal geringem

®urrt)meiier, ober ift ein buntert unb »ier unb »iers

jigraal fieinerer Ctecn, oi« tiefer qjlonet bep unö,

unb m6d)te mit unbewofneten menfcbli^en saugen

{(broertld) «u ettennen fepn.
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nie tjefe^nen Planeten cntbcffcn. *) ©ogfelc^ tvirb

bleö im bortigen Journal des Sfavans gemelbet;

ber ^öbel meiö entmcbcr nichts baoon, ober (ac^t

nur bftröber. Sie Q>^llorop^cn/ bereu ©runb#

fdje biefc Sntbeffung umflögt, nehmen fic^ oor,

nidjtg baoou ju glauben, unb nur bte atlcrflög/

flcn fieute fc^lagen jlc^> auf feine oon ben belbe»

lejten ©eiten.

gjlan beobachtet ferner, unb (ich! ben f(einen

Planeten aufg neue; man oergemlficrt jich/ baS

biefc Srfi^elnung feine ^inbllbung 1(1; mon fdngt

fchon an ju mutmafTen, ba0 er eine Seroegung

um ble ©onne habe; man finbet nach tnufenb

angeflelten Beobachtungen, bap ble S3oIlenbung

feiner

*) 9?aft) bec Pebjcbntcn tJigut lüSt fcb beuttUcUcrt, bo8

«nfce £tbe nuö öcm Supitec 6ettacf)tet, ouf eine qöiw

tiefte iXct wie SßcmiS unö COJerfuc bei) unä um bie

Gönne jU taufen fct)einc, unb baft üe in b nnb d iftren

ocöäten (dicinbaten Oibflanb Pon bet Gönne an bee

einen obec anbern Geite habe. Siefet fan aber, weit

3upiter ffinfinat weitet, wie bie €rbc, »on bet Gönne

ftebt, nie über eilf ©tab gebn; bemnocft entfernt (tcf)

«nfet «ptanet bort nott) nicftt jut ^Jälfte fo weit atS

©eifut bcö uns Pon bet Gönnt j et iltftt fplflfirf) nie

mitten
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feiner £auf6fl^n ein erforbre, *) unb enbi

üd), 35anf fei; all ber tO^n^e, blc (Id) bie boett#

gen 0ternEunb(gen geben, tuet« man Im ^upt*

tcr, bap unfee ®rbe in ber ?JBelt t(l. JDIetReue

gierigen laffen ftd^ fo(d)e burefe ein Sernro^r jet/

gen, unb faurn reitet iai ®ffid)t l)tn, fotc^e bn#

burd) äu eufennen.

tncre^uifc. 2B5r’ ti niebt unangenehm ju

miffen , bag man unel Im Jupiter nicht anber^/

als burch ^eenröi)« entbeffen fan, fo rcöcb’lch

mir mit 58ergnugen ?{crntöl)re fo ge/

gen uns gerichtet benfen , role bie unfrlgen gegen

ihn, unb bie roeihfelfettige üleugler, womit (Ich

bie bepbe QJianeten unter einanber betrachten, unb

unter

mitten in Oen gupitetSnätpten om Fimmel / fonöem

»äce nur ßleitft narf) ©onncnuntcraana o9ct für» »oc

Seren 9(ufaang Surrt) Sernröftre suweilen aufjufurt)cn,

wenn nirt)t ouep nliScnn noc^ Sie üsenS s unS COloc;

SenSämmrungen U)n Sen ^ugen Ser 3upit(reSen'o(|*

net «{Ufa entiieSn-

•)eo möffjten (irf) wol nirtit Sie ©ternfunSißen im 3upifet

aiiSStüffen, fonSern Sie fftSe «odenStt tSre CauTSaba

itsblfmai aefebttinSer, oii tmfet plattet Sie feiniee.



«ntcr eittÄnbec fragen : Wne ift ön« fut

eine tUclt? XVa& fuc £cute moQtn i>avs

<iuf wohnen?

3ct). 00 gefc^wlnb ge^t’tf nlt^t , wie ©te

iDot benfen. Ä6nte man unfre (Sebe ou« bem

3wpttc»: fc^n unb erfennen, fo mürbe man boc^

nur fle fef)n/ nic^t un^; benn man vermutet jte

nlc^t im minbellen bemofjnt. Verfiele ja jemanb

Auf biefen (£infa(/ @ott mei^/ rote ber gan^e

Jupiter if)n tterfpottcn mürbe. 93leüei(^t (Inb

mir gar ttrfac^

,

bag man bort ^^ilofopC^en tunt

^obe verurt^eilt [)CA, bie behaupten motten:

SBIr mdren in ber SSelt.

UnterbelTen finb blc ^upiterebewol^ner fo

fe^r mit neuen (Entbeffungen auf ihrem Q)tane#

ten befchdftigt/ bag fle gan) unb gar nicht an un$

benfen; ihr SBohnort ifl fo gro6, baf menn fie

bafelbft fchiffen fönnen , ei ihren Äriflof / Ko#

lumben ({eher nie an 3(rbeit fehlen mirb. JDie

SBemohner ber Dupiteremelt müffen nicht ein#

mal ben hunbertften ^h^H übrigen boctigen

93ölEet auch nur bem Slamen nach f«nnen , ba#

hin#



hingegen Me SJewo^ncc bc« fe^r flefncn tHet;#

Für« öde unter elnanber ü^acf)6acn finb. 0ic

(eben vertraulich bepfammeti/ unb h<>(ten’el nue

für eine ©pajlerfahrt/ einmal um ihre 2Be(tfu#

flet ju reifen.

SBenn man un< (m nicht jleht/ f#

{6nnen 0ie (eicht benfen/ ba^ man bafelbfi bie

noch weiter von ihm entferntere Venus norf)

weniger, ben viel weit [entlegnem unb noch

Hern tTTerPur ober am aflerwenlgflen feh« fan. *)

2)afiir nehmen auch ble Einwohner bei Cfupif

ters ihre vier ^oube unb Saturn mit ben feU

tilgen, .unb ben IHars wahr. **) fDai jlnb

genug

*) IWerfur rntfftnt f?(V au§ öem Supitec fiftcaebt« nie

fiPre fUnfct^aib, unO ‘Venus nie iUiec aci^t QjeuP pok

Per 6onne, olfo ifl td oud) PeSroegrn säniiiei) unmüse

lid), iPicfe Planeten Port iu feph.

**) SSenn 3upitet Pem ©atucn am nftctjden fiept, wciclje*

nur QUe jmanjig 3apte gefepiept, fo fri)eint ipm ©a«

turn Poep nur noep einmal fo groS, al$. unS;. ef

1(1 aifo auf Pem 3upitec mit unPewofneten menfepe

licpen Q(u|en niepte Pom IHinge unP Pen VrgPanten

Pej 6aturn$ ju fepn, fonPern Paiu merPen anfepniidp

PerarPffernPe Serneppre erfotPert. 3n Per giPPten Cnt«

fett



genug Planeten/ um betten unfet f^neit, ble

©ternfunbige fepn motten, Sefc^mecllcbfeiten ju

vcrurfac^en. 25le 97atuc f(l fo gütig gemercn,

t()nen ben übcigen ^^eil be^ 0onnenf9(l?nt^

ju »erbergcn.

,
iTrariiuifc. SBIe? 53a« galten @ie füc

@iite?

CJcb. O^n’ atten 3melfe(
! 5m ganjen ©on<

nenfi;ftem fmb fed;«je^n ‘Planeten. *) 2)ie Ü^a#

Mr, ble un« bec überleben mitt, att t^ce

föemegnngen au^auforfc^en, aeigt un« baoon nnir

(leben

e )

fnnüna ift Saturn bert nur etwa batt to ecos, al»

ßri) unC, unb ntad)t bcm ?5itmniuent feine Sierbe.

STTare »flcbe im 3upitfC armJicbe gcfcöeinunuen unO

ffiewegunflen roie SSenuS bet) unö jeiflen. (Et etftbeine

«bec felbft um bie 3flt/ ba er bem Supiter am nacbften

Hebt, nicht sröffer, al« Wenn wir ihn ienfeitä bec

©oune febn, wo er nur ein feht fleinec Stern i|t;

fibecbem i(t CDJarä olgbann tn iHnfebung beS 3upitcc3

bieäfeitö ber Sonne unb flcbelöbnlid) erleucl)tet, wirft

«Ko wenia £i(f)t iucüf, unb möcl)te wo( boct fcbiveclic^

*u ©eftcbt fommen fönnen.

,

•) wsmiid) fecbs ibaupti n»6 icbn Ttebenptaneten cbec

tStoube.
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p<6en, 1(1 baiJnlc^tMt^at genug? 3(llcln tulr^-

bie relc bereu S?ertO nic^t etfcnnen, bringen ti

fo weit, bag wir öut^ ble neun übrigen entbeffen,

ble (ie unes »erborgen ^lelt; bofür werben wir auc^

burcb ble 6efcbwerll($en 3(tbelten be(traft, weld)«

ble 0ternfunbe onjejo erforbert.

tnarqtiife. 31u«s ber (£rwa[)nung »on

je§n ‘Planeten merf’ Id;, bop 0ftturn fünf

SKonbe ^oben mu«,

3dj. Sie ^at er auc^ wlrfllc^ , *) unb bai

mit fo me^rerm SKec^t, ba er er(l in brelffig

ten

!0« «t(l* SJJonb 6«« 0otutn« noc6 jwet)

I«9*; öet jwe^tc af } öec öcitte 45:; 6« »iecte 16;

#« fünfte f)tnfleflen nttm unö (Icßtiü Soße ju feinem

Uttifauf. Sec SlDftanö 6tö ecüen ifl fünf, öeS iweotctt

fe(f)§, öefi öcittcti adjt, Deä »ietten neunje&n, unö öc«

fünften »iet unö funfjtg 4)albmefrcc bc5 ©atucnä, (jee

Öen iu 8681 SKeilen fletecönet. ) Sie iWanjiflfle Siflue

öilöet öie Gatucn^tcabantenbaOnen im inebücißcU Siere

fiaitniS ab. @atutn nimt mit feiner tveitlftuftiflen iBe<

ßleitung im @onnenfofiem einen fXaum con 941000

;

öie (Erbe mit ihrem «Konö hingcflen nur .100000 3)?eifen

«in- Sie €aturn$tcabanten ftnö nur öurrh febr vcü*

tommne f^etnröbrc iu ecCennen. €ie (lehn, ioegrit

öec aröffern 9?fiüun9 ihrer Sbohnen/ nicht wie öie 3ut

jptte«4>
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tin fdnen Umlauf um Meßottne »ol^en^ct, un&

W folglich SÄnbcr auf i^m gtebt, worin bic SUac^t

funfjebn f® unter bcn

Q3olen ber ®rbe, b(e in einem 3lo^r um bic ®onne

läuft, fetf)«monatlicf>e SU&cbtc gicbt *) 2tlicin,

ba Baturrt noc^ einmal fo weit alö Jupiter,

ttnb ba^er {einmal weiter alö wir uon ber

©onne
/

jsiterStrabantftt, ju 6eI)^f« ®cif«n f«fl ör<^^f mhtti

tinanöcc/ fonöecn fßnncn aurf) nocö< unö (üöwärt*

»om ©aturn etfdjfiiien. 2)fr »iem trabant jrucöe

jufcft im Sfabc i6ss bon ^uygljfn fntöeft; im 3n6e

1671 faiiD Canini öc« fünften ; im folflcnöen 3Qbt öcn

Dritten/ unb erfl im 3a(]c 1684 Die beoDcn innecn Durd»

( (ebc oroffe Setncbbie.

j

•) S)icß tnrt nocb Der ötößtett ®fitfd)cinlid)feit feine %cbi

tiflfeit ftaben/ unterDefien bnbcn unß Doöon unmittele

bare !^eobacDtungen nod) nicDtß aelebi't- ®eil fTc&

Durd) JernröOre auf Der ÄUflel DeS ©aturn« weßett

feinet fltoiren Cntfernunfl , feine ^JleHen erfenncn laf»

fen, auß Deren i)cränDer(id)en ©telluitß (eine UmmäU

lunflßjeit ftd) foiaetn lieflTe, fe ifl felbiße nod) unbe«

fant/ wir »ifen al(0 nod) Weniaet/ maß Die 9f):e Deß

©ntutnß aegen feine Caufbabn für eine Oletauna habe,

um Datauß feine 3a6t5ieiten ju beßimmen. 4iiygbe(t

Dar unterDcffen aus j)bi)ftfalifd)en ©tiinDen Die Urne

Dtebuna Der ©ntucnßEugel auf jebn ©tunDen, Kant

Aber auf fed)ß ©tunDen bier und imaiuig COfinutett

belecke
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0onne *) iDiltben l^nt beuti wol feine fi5nf

«Dionbe, bie v>on ber @onnc nur ein fcbiuocf^eg Cicf)t

erhalten/ eine Oinldnglicb« Erleuchtung feiner

S^dchte uerfchaffen fönnen? 3}ein; er hat beöroe#

gen noch «in« auflcrorbentlich« unb iin ganjen

0onnenfrijlem einjige Sfrt uon ‘Er(euc{)tung jur
I

Entfehdbigung erhalten. Jölefe wirb burch eine»

grolT«»

6ftcd)nft. CafiTni fittöefte fcfion om €nöe beö »oci<

öcti i«abc5uu!)(ct^ biu'rt) ucoffe Setnrööcc ©trcifeii auf

öet Siiflfl beä ©atuvnä. iTIeffter bat öurrtj ein bum
tect unb funftigmal iiu ffluribmciTec »rrarbirernSe«

otl)romariid)Ca Serncobe einen ffbwacben ©treifen iin

©atutn genau beobacljtet, öer Denen im Supiter ttbn*

lieb unD nicht ilbecal gteief) Dunfel mar. ©amen bat

im I>«ccbmf ifer 17362 > unD im Umfanae 54546 ^OJeilen,

er ifi b'ernaci} taufenD unD Dcebifigmai grDfet al$

Die (Crbfugei.

*) Saturn ift 198 TOiUionen unD 923000 tSJleUen »on D«

©onnc entfernt, ©ein gröftet Olbftanb Pon Der ß!rD«

trägt 219 ÜJiiUionen niiD 774000. Der fleinße abec

178 Millionen unD 71000 fKeflcn auö. CDBegen Diefce

fitPfTen (Entfernung i(} unfee (Erbe im ©aturn ein bun»

beet unD funfsigmal tleinercc ©tern nlS Diefer *Blanec

beo mnS/ fie entfernt (icb Dafelbft nie über fünf

©raD pon Der ©onne; folglich iß e3 giinjlid) uiie

mbglici) , Dag Die iSeWobner DeS ©aturiio etwaß »on

^
unß Jviffen folten; aurt; 9:Jferfur, Söenuö unD 55?nta (tnb

^ ihnen



ficoffen ^veii ober Sttng bcnjtcft, bet {f)n überal

«mfllebt/ *) unb fo ^oc^ ergaben i(l, ba0 er fft(l

g&nslid)

IftKcn ttöUifl «n6«rnnt, un6 nur ißr na(6(t« mcObat

3upitcc fömt iOntn jii 65 e(irt)t. Dicfet lOIanet i|l 6ott

ira« ajfiiüfl bfi) uns i(l, unö fcf)cint ih bcr gtoStcn

im ©aturn fo flcoä, alS in eben Sem ©tonJf

bfi) «nä.

*) 9(uf öft neunten Äupfertafef wirb bie eerbaitniSmöf«

fige ©rblTe beß ©aturnS unb feineä niecfwütbigen

Wingeß ber iBteire nncb ootflefielt. ©ec2)urrt)nieiTer bie»

fed ungebeucen {brpcclicben 9{ingeS trägt 40000 unb

feine ©reite s8oo «Keilen auß, bie Siffe itl bictgegen

unbettäcbtlicb. Sie (iebente Äupfertafcl jeigt, wie

6aturn mit feinem King oon bet (frbe auß betrarbtet

fitb in einet elliptifcben Jigut geiPön(irt) bördelt. (£r

ift fcljon bureb ein etwa funfjigmal »ergtüfTernbeß ffern»

tobt bentlirt) ju etfennen, unb Pon «iuvgbm um baS

Sabt 1660 iuerfl genau beobachtet worben. Sffieil bie»

fec King gegen bie Soufbabn beä ©oturnß unö gegen

eine gewiffe J&immelßgegenb eine umiecOnberlUbe Kei»

flung unb Kicl)tung bcbait, fo erfcf)eint er unß wäb»

tenb beß bteoffigjabtigen Umtaufß beS ©atutuS in üets

fcl)iebnen ©eftalten, bie in ber actnjebnten Jigur füc

feebß Detter beß Ebietfreifeß, namlicb für ben ainfang

bet Seirtjen 'Y'/ H/ Q/ —/ sss, obgebitbet (inb.

©er King wirb mitten im Seicljen ber X
pßUig unfiebtbor, weil er oißbenn bloß feine ©ebiirfe

ober Sitfe gegen unß febtt, unb biefe tu gering id,

«m unß in bet gtoffen iEntfetnung noch dciftbat tu

bleiben ; mitten in H unb ^ bingegen eefebrint ber

King
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g&njtirf) fltiflpi*f)a(b ben 0cf)atten blcfe^ ‘Planeten

fiel)t. *) roirft baö üic^t ber 0ojme auf ble

Q, 1 Ocftetr
N.

Wing om Weitefffn offen, un^ fctjIicSt fall ßcaöe öie

jRugcI 6r« eatucn? ein. ©aß öer 9{ing ein unöurcö;

flcl)tiger Störpecfcp, erfliebt fi(f) barauS, TOcil man juj

weilen feinen ©diatten auf beut ©aturn (ie()t. öl;oi-t

tjat burrt) ein jtoölffüffigeä ICeleffop gegen ben 9\anö

ßin oerfcfjiebne buntie Streife auf bec Cbne beS WingeS

fiefeön, bie mip'einem Umfange gleicßlaufen, wcSroe«

gen er and) nadi innen iu ober gegen ben ©aturn ein

leObaftref Cid)t jeigt.

•) ©er innre Wanb beS 5{inge« i(f nocß fein ©aturnSfiafbe

meffer oon ber Dberfladfe beS QMoneten entfernt; baliec

«nb wegen feinet frtfiefen ©teUung liegt et bie meljrefte

Seit im ©cbatten beg©arurnS, unb ein £btil leibet

»on felbigem eine beflönbige ajetftnilrung, auficr roenrt

wir ben fXing bep feiner grSfiten Oefnung notb; ober

fubroattä Uber ben ©aturn beroortagen fcbn- ®enn
©aturn be-J OTorgenS ober 2tbenbg um 6 UOr in ©üben

ftept, ift fein ©dtatten auf bem Winge wefi« ober o(l<

Watts junüdifl am ©aturn burcO Jernrößte beutlici)

}u bemetfen, unb efi lüSt, alS wenn bafelbft ein ©tüf

»om 'Singe fehlte, ©er ©chatten beS ©atutnS etftteft

(id) nod) weit übet bie IBaßn beS öufferffen ©robanten

hinaus ; allein ba feine £rabonten , wenigflenS bie oiec

innern, in ber Jläcöe bes SingeS fortlaufen , fo weci

ben (ie, wegen biefet anfebnlid;en Neigungen ibrec

©ahnen, nur tun bie Seit »on biefem ©dtatten uerfin»

(tert, wenn unS ber Sing alS eine fdfmale CUipft

»ber gar nicht erfcheint.
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Oertcr iuröE, bic fie feOfi/O imb bicfe*

fluö einer 9r6jTern folglld; au4> mitmely

rerer SebOaftigEett , (ilö alle fönf ?DJonbe jufam/

men, racil er nlc^t fo weit öon ber OberjTdc^e

0rttiivjt’6 fle()t/ ö(iS bcflen niebtigfcec ober ndd;<

fler ?0iOnb.

tlTßl'iluife. (SJJIt 6ft5Kitte einci’ <))er)on/ bie DoU

Ur Sßerwunbninfl tu (td) äuiürßebt.) SBnrlicb / in öüe

bem fjcrfdjt unßenielnc örbnung! 2)lc Statur,

fd)clnt ’^

,

l)at babei) «nf bie 93ebiirfnl|Tc leben/

biger Ö5efc^6pfe l[)r ^liigenmcrf geriebtet, utib

bie 2lu6tbei(ung ber SOZonbe feinem blinben

3nfal überlflncn. 0lc ftub nur ben uon ber

Connc entferntem ^Inneten, bem Oupiter unb

Sßturn

*) Ssec 9tinfl cttcurfttet btr 9?arf)tf bf§ ©attttn?, mib

»crmct)ft aucl) eittjaö öa6 Cirt)t feiner laßc ; ob ec aber

Stabe bie erforberIifl)f ©telluiig bat, ben bortigen <)>iv

laclänbern eine fiinfiebniabrige Stbron'etibeit ber©oiine

ju etfejen, baS lae-t fiel) aus Söeobacbtungen niebt fob

flern, wjcil wir feine Cngc fiegen bie !?lre beS ©atiirnS

«irt)t fennen; eS ift aber bb(t)rtn)atfcbcinli(I), baf; bie

SßfiSbeit bcS ©cI)IS)>fft« tiefe ajeranilaltung getcoffen

(jaben »irb.
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^fttuvn ju genjotben, beim tvflrbe um

nötig gcroefen fe^n , bcc X^enue unb bem UTeiv

für einige ju geben, ble o^ncf)in ftboii nietjr oltf

ju viel £lc^)t befommen; bereu 91&d)te, ble fic

tt)af)rf<^cinll(^ fi5r gröfre in?oItf)aten ber SHatur

galten, alö l^re ^lagc felbfl, *) fc[)r fiirj finb. **)

2KIe{n, morten 0le ein wenig , mich bönft, baf;

t11ßV6 , ber hoch weiter ron ber 0onne olö bie

€röe i(l, feinen 53iOnb f)at.

CJci?. Sr ^at auJ) wirfiief) feinen , benn ei

liest (ich olc^t länger rerhclen, unb muet

jur (Erleuchtung feiner fflächte anbre uni unbee

fante ^lilfiqucllen haben. ***) 0ie werben rieU

leicht biejenigen SOJaterlen gefehn haben, bie man

Q. 3 ^hoöpho^

•) ®atum? Weit pe am j:afle fi«e Hnmöffigf ©ött<

ncnöiie auSftf^n müfftn? öic« i|l nicl)t emeiäl(rf).

•) Sie 'i)?äcf)te in öct lOeiiuß pni) nart) (CßfUni ©eobödji

tung fo (ans mie bie unttigen. 3iipiter (jingegen ^at

nur filnfgünSige 5iä(btc.

•••) ©eiest, <J)iac5 bnbe einen fvaBanten, fo fjnnen bec/

inutblitf) bie Uefatijen, warum wir ifin nicOt burrf>

i^ernrö^re guten, boriu liegen: weil ber Srabaiu eine

gegen



Q)^ogp5oren nennt/ unb h\t, naetbem fiebern

©onnenU(f>t ausgcfcit geroefen , felbigee betgcflalt

«tnfcblufEen / unb fid) batton burcbbrlnge» laffcn/

ba9 Pe nachher in ber JDunfeli)eit einen jienv

ttd> lebhaften ©lanj »on fiel) geben. 93iellelcbt

^nt tnara fe^r ^of)e Reifen/ bie natiiilicbc

5)i)oöpboren finb/ unb bep ^age einen SJorvat

»on glebt In fiel) aufncf)men/ juomlt fie bep

Slacbt gl&njcn.

0ie juerben nlcl)t (äugnen fßnnen, ba^ ti

nld)t ein angenel)mer 2lnb[IP fepn roiirbe, roeim

jnan fogleld) nael) Sonnenuntergang ble Reifen

fiel) entjünben, unb o^n’ alle .Kunfl ble ^crlldjfle

®rlcud)tung ^eruorbrlngen fd^e/ of;ne bo^ fie

if)rer J^ljc wegen bcfcbwerllcb fiele. Sie wiffen

auch/ ba^eo InTlmerlfa gemiffe 236gel giebt, bic

im iDunfeln bergeflalt leuchten/ ba^ man babep

lefen fan. ®er wela, ob nicht tHare einen

lleberfiua an berglelchen Sßßgeln hnt/ ble fich mit

ein/

flfflcn feinen ibäuotplaneten »etbäitniSmäfiTge ©röffe

liat, oudi wie ec raeni« Citf't jurüfroirft. S>ann fomt

«Urb nur «Ue i»eo ecc gebe om nörbften.
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€tnBru(^ bei' tterBccIteti/ un& gleich#

fam einen neuen ^ag ^ecöocbrlngen.

iTIarquifc. &ln mit 35ren geU

fen noc^ mit 2lt)i:en SQfigeln jufcieben. 3trt(g

wölbe bei« freilich fepn ; ba aber ble Statur bem

©aturn unb Jupiter fo »leie ’tDZonbe gegeben,

fo iji baö wol ein ba^ fte beten bebörfen.

SJJir w&c’« fe^r (leb gewefen , wenn alle »on bec

©onne entfernte SBelten welche gehabt hätten,

unb nun fomt bet tITßts, unb mac^t fo eine »et#

bru«Ilc^e 3fu6nome.

3d?. wat^aftig! befaßten ©le @lc§
I

me^t mit bet ^^ilofop^ie, al« ©le’< t^un, fo

würben ©Ic ©ic^ wol baran gewönnen müffen,

in ben trefltc^flen ©pftemen 2fu«namen ju fe^n*

(£« glebt fiet« einige £)inge borin, bie auf« ge#

naujte in felbige« blneinpaffen, unb wieber anbre,'

bie man fo gut, al« nur immer mögticb, hinein#

gaffen ober liegen lajTen mu«, wenn man bamit

4 J«

tinli ttlSdann Märe/ MieMol nur ein oter iMe» tnonate

«(in&utcp, eine gute ©eleflenöcit/ ten tw^anien ÖUKb

Ätofle 5ecnröl|te awfiMfuciien. r
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ju <0tanbe fommctt ju E6tinc» »crsweifelt. SSec»

fo()ren ivlt auf gUlcfjc ‘üßctfc mit bcm tHare/ ba

er fld) nacf) unö nldjt bequemen mill, unb fpreef^en

mir nicht melrer uon Ihm.

S®ir möcben unß fehr uermunbern, wenn wir
/

Im 0atut'n wÄren, unb beö 9flacE)te? über unfern

Jpduptern ben geofien Sting gewahr würben, ber

in (^eilalt einee; ^albjlrEelö von einem Snbe

be« ^ortjontö biö jum onbern reicht, unb baS

Sicht Oer '0onne jurüEwerfenb, bie ©teile eine^

um ben gonjen ^Immel jufammenhüngenben

SJJonbeef vertritt.*)

marx

^tn tWittcfüuuFf ©atutnS, ebtt Wo ber ??in4

. auf bem ©ntutn in ber ©efleub beS ©cDcitcWunftS

(IcOt, Kjebt er beftänbig buccb folgcnbe ©ternbilbet:

ben ^lintel'fnlrcn bcS löwen, 3iingfr(;ii, Süffe bc3

aSootes, 6(t)lflnge, ÄOPf beö (fpljmclji, 7lbler, Sopf

beö VOa(Tcrm«nM0, TORlififcl), igciban, JJüffe beö (Drionß,

ITlonoceroe , JJnlS bet Septaiit. {©. bie elfte

Äupfcctäfel.) ^üc bie nbi'blicl)en Cflnber beS ©aturnS

bincicaen i(l bie Cage beö ^Hinfleä mefit fiibliti) unb fite

bie filblltbcn mellt nocblicf). ©a ber Wing nur an bec

ber 0onne sugewenbeten Slöcöe crleutlitet wirb, fo

frfieint er 6mö beö 9^atl)tö in benjenigen Cänbern beö

©aturn«, bie biefe ffldcp« febn föuncn. & ifl nucJ>

nie
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tnatrcinifp. ([ftrt)cnt)e3 ®uti6f«.) ^SPoUenTOtroiuf

blcfcn groffen Sving nid)t auch 9[^cn)o()nec fejie» ?

3d). «ffiieu'ol i<^> öec üaune bin, rtüent^al<

ben mclcbe fö^n ju fcnben, fo muß bod) ge»

(lcf)n, itf) roüib'cß ntcbt wagen, (Jinwo^nec auf

biefen 3ling f)(njufejen; er fcf)eint nilc ein ja

cegellofer S5?ef)nort. 9Baß nun ble fünf iDionbe

anlongt, fo fan man nicht uml)ln, (le ju be»

»ölEern. 5B&rc unterbcflen bec 3llng, wie

einige vermuten, nichts anbecs als ein ^ceis

von lauter “iOJonben, ble unmittelbar auf elnatu

her folgten, unb gemeinfehaftlich eine gleiche 93e»

Q. y jvegung

nie in feinet gnnjen ©reite (iditfcar, nnt? t>ie ©onnen^

ftraten falh-n oUemal (ri)ief auf itm. 3e ftßOer öcc tlfitifl

filr einen Dct über öen ^lorijont (leOt , je fclnnöler üeiflt

er (ict), unb ba, roo er gennu ün ©eljeitelpunft fSmt,

Wirb et bermutOlicI) nie gefebn. ®enu ben ©aturn6e

bewoünetn bie ©onne im 'Y' V ^ unb ^
erfelxint, fo ieurt)tet bie obere ober norbIicI)e ffläclje

beS fKingcß beftänbig in bell 'D?(lrf)tfn ifiret nevblteOen,

wnb wenn bie ©onne burel) IT^ unb

tüft, bie untere ober füblictje ftiäeöe in ben f)?ätöteti-

iörer {iiblieben Cänber. Äomt aber bie ©onne in X
unb ny, fo ift onf bem ganien ©atutn nm Jpinimet

nitbtß rem ?»inge lü febn. 2Da, wo öcc King im 6as
’

turn
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wegung ^Stten; bie fi5nf fleincn 50Iönbf «Bet

fol(^e, bic bem grofTen 3frfel entronnen rodren,

n)(e Wiele fieine SSelten }]ä6’ cei olßbonn im SBirbel

be«!@atnrnö! *)

5Bie bem aber nucb fei), bie Saturnlcute finb

felBfl mit 25eibillfe biefeö Sitngeö öBel genug

baran. üicbt giebt ec ibnen fcciiicb/ obec matt

fiüc ßic^t in feinet fo groffen Entfernung won bec

0onne! **) £)ie0onnc fclbfl, bie fie
*'*)

bertmal |) fleinec fel)n, mie »vir, ijl fi5c pe nuc

y
ein

turn ^e5 9la(^)tä ftticf)«!, muß tteniß vorn flogicnte»

ium IBotfcrxin {onim«n, iumal tvcnn aucW

ttod) iuß(ciri) einiße o!)er tvol ßac alle HJtonbe iufammen

übet 6en ©efIrtjtSEcciß ßeftn. Oerienige X^txl it»

ttlnflcß, öec öcc ©onne entgegen (lebt, wicö bie meljt

tefle Seit »am ©cfiatten beS ©ntuvnß berbmifett.

•) Dlei« OTeinung wagte C«fnni iiierft, (ie l)at aber beib

iieuetn iXfttonomert wenig ssegfal gefnnbcn.

•*) ©eine (BröfTe ecfejt baß »olfommen, wa5 ibm an Cicbü

flärfe etwa nbgcbn mütbte, unb ööclifiwabcfcbeinlic®

öaben bie 97är!)te bcß ©aturnß »on biefcnt IKinge unb

Öen fünf OTonben weit mebt eclcucl)tung/ ali öle £0«

näcöte non ibcem cinügen fOionbt.

•*') 3m 5lil(l)entaum.

W Dbet Im S^uc^inelfer jebumol.
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«(n fldnft, weljTer unb blelcfi« ©tern, bcc nue

.fef)r rocntg ©lani *) unb Sffiarme ^at, unb feiten

©ie biefc Ccute in unfre filtcfte ßanber, nat^

©rön# ober fiopplanb fo würben @ie groffe

©ebweietropfen von Ihnen hera^roUen, jafi« fo'

gar vor ^iie umfommen fehn. »Ritten jie SBaf;

fer auf-ihcein ‘Planeten, fo würb’ eß für (te nicht

SffiajTer, fonbern ein pollrter ©teln fepn, unb ber

bep unß nie gerinnenbe SSJelngcift würbe fo hatt

fepn wie Ihre Slamanten.

iHar#

*) ®if ©onnf fepfint im ©ofurn irirtlid) in einem ö«n^'

Oertmal fct)n)äc()crn ©laiiie alS fiel) und; allein iOc

£i(t}t ifi fiedn)e£;en fioec bei) roeitem nirfit (o bleici), ald

pff) Jperc uon 5o»'teneUe »orftelt, fonöern Mjftrfie u«^

feni l?lu{jen noep immer 6(rn^rn^ unb unerträdliip feon.

®ie märe eä fon(l möfllid), Öen ©aturn in feiner flrof;

fen (Entfernung noef) ald einen liemlicb le6iiaftcn©terR

von öer ©enne crleurt)tet ju fefin. IO«fi eine fiunöert*

malige ©{t)roAcI)ung öed ©onnenglonieS notl) fo riel

niefit auf (icf) fiabe , seigt (id) bet) totalen ©onnenftn«

fierniffen, be? meUfien man fd)on öad gewönlicfie 2:a«

«eSiidit »ieöer bemetft, fofiaiö öer tlHonb nur einen

fleinen tfieii öer ©onne fefin lädt. £in fiunöertmal

feptoStöreS ©ennenlitfit Würbe e« bei) und am Za§e

öod) nod) fo ficlle maeöen , old jejt neuntaufenö Soll;

Rtonöe mit ifirem »treinigtrn £i(f)tf jufgmmengenom»

meuj
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JITötcluifc. S5rt! @le machen mlc^ fo elifalt

fcurc^ Sßefc^relbung beg @ßtiii*tt9/ atgnjarm

(c^ ttof^in burc5 blc t>om nTevFtii* rourbe.

^d;. Sic jroep an ben 5u|Tec|Icn Snben beg

gcoflcii ©onnengebiftö betegnen 2Beitfngcln milf#

fen natöcK^ cinanber In allen Singen entgegen#

geffjt fei^n. *)

«TßW

men, wie gef) nad) tlcljtigen ®cün6en 6eted)nen fä?t.

»Kit biefec €clcucl)tunfl tSiuen wir fd)on jufcicöen

femi, tinö fl6ert)cm ^n öet Weife ©cDöpfer 6le Q5upille

utiferS SlufleS fo einflerid)tet t)at, baß (le gd) beo einem

fd)Wäd)ecn Cid)te erweitert, um nteOrere Sidjtgrolcn

emfiunebmen , fo würbe unä biefer abgang bed üid)tS

nod) weniger merflid) werben. Soturn erbält bem»

nad) fo »iel £id)t »on ber ©onne, nl» neiintoufen^

«uf einmal fd)einenber SBpDmonbe bei) unä juwege

bringen würben, unb iü affo nod) gnugfam er(end)tet.

•) 3d) gfaube wenigüenä, baf) biebci) eine Stnänaftme iit

SInfefmng ber »erfd)iebnen ®rabe ber ijije unb ÄStte

gatt gnbet. ®ie ©onne ig oUer SBabrffbeinndjfeit

nad) fein wirElid)eä Steuer, ibre ©trafen gnb für gd>

fall, unb bringen nur cermittefg unferä Snngfrcifeä

unb ben in ber iErbe btgnbfidien ^enettbeifen nod)

ihren üerfd)iebnen ©nfaläwinfefn juniitbft an ber iEtb#

eberfläd)e SBärnie Oetoor. ©d)on auf ben ©ipfetn mitf

Kfmäfgger ißerge, unb foum in einet fenfreebten ^löbe

von
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517ftrc]uifc, mu^ man (m ©«tuvn

fe^rroeifc fcpti, baman im ÜTeifur, mtc @ie

mir gefaxt, fe^r t^bric^t i(t»

3c^. 2i(l man im ©ßtuvn nic^t fcf)r

weife, fo i(l man bod) aller SBarfc^einlidjfeit

nac^ f)crjlid) p^legmatifc^. S>ie Ceiue bort

wifTcn nic^t, mi lad)en l^eißt, nehmen fic^ jur

^cant#

»on ftroa «itiir 5al6tn Weile Oecifcfit Da^er ein erolflec

SBiiucr, jocil tiefe ffeiiectiieilrijen unötie AtobenS>«n(lf

Set nietecn Sltmofpfiäre nie biä tabin anfrieigen. OieffiD»

Iicl)e ^lalbfuflel tecCrbe iil inibrem2ommctDer©onne

um (iebenbtinbecttaiifenb Weilen nä()ec alS tie noebe

licJ)e in öent ibriöen , flIeict)n?o1l finö öie öortigen ©cm»

niec nicl)c beiffer alä Sie nnfiigen; bielmebt belebten

unt Sie 9{eifenDen graSe Sa» ©egentlieil- 91lio muS.

mcl Sie ^»ise Der ©onne mit einet gcoiTecn giufetnung

eSer Slnnäberung nicht abs nnS iunebmeii; nnS itö

halte mirt) biernacb bercd)tigt jn fcblicffcn, Snß blo3

Sie 53cirt)aiTt’nl)eit Sec Ultmofpbarc nnS 6e6 ©runSilofä

eines Planeten Die einjigen UtfacTjcn Dec auf feinet

ßbeefläelje Durch Sic Wiefnng Der ©onnenflralen bets

cergebrnebten ®atme finD. CcfotDccn cS alfo i()te

JPemobnet, fo fan eS auf Dem Weefne unD ©nturn f»

temperitt alS beo nnS fepn. l'cbeuDige orgnnifebe

58tfen, Deren Äörper auS feflen unD ffiifltgcn tbcilen

lufammengefcjt (cnS, Eönten eben fo wenig einer fol«

d)en beflünsigen ©onnenglut aiS grimmigen ^äite

tolSer»
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Söjantwortung btx minbeflen ‘Jrage, fcle man

j^nen ttorlegt, tumiet einen ganjen ^aggeit, unb

Kftto’n »on UtiFa felbfl tmJtben |te ju fcfeafer/

^aft unb ^afenfüffig gefunbcn ^aben.

tTInrouife. 3lcb fomme auf einen ©eban#

fen ! 2ftle S&cmo^nec beö tTTcrt'ure finb leb[)aft,

alle bte beö ©nturna fcbmecfAillg an ©eifl unb

Äbi’per. *) üöep une finb einige lebhaft, anbi*c

fcbläfclg» 0olte bae! nicht bat)ec fommen, meii
/

mir burch blc l’agc unfrec jmtfchen ben übrigen

Planeten grabe mitten inn 6efinb(t(hcn (£rbe an

biefen beiben (Jptremen ^()eil nehmen? üeute pon

feftem unb beflimren Äarafter glebt’g bort gar

nicht ; einige finb mie Die 93Iecfurbemohner bv

fehaffen,

WiÄfrfießn , Wie ipecr von Sentenellc tiiec 6ffc0rei6f,

9Jon ieiicc wUrDen fle veoelict, uii& von biefec in Cr«

ftarcunfl uebcartjc werben.

•) 2113 ©tecn« unb ‘iTiatucrunbiget 6nt mon (ifrünbe, fot«

flenbe aanj entflcaenaefeitc ©cl)lülfe ju machen: S)a

Wir (ebn, baß bie 'Dicljtiflfeit ber «pianetenfuaein mit

iljrem weitern Stbftanbe »on bet ©onne «bnimt , unö

önß foiölicl) bie iJJtaterie, worauo bieie Äörper ßeformt

pnb , in eben bem tKoaiT« leidjtrt wirb , fo werben bie

ciementarifrben $bei(e« wpraue bie jtbrper benfenbec

2Befeii
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fcfcflffcn, anbre wie bie ©atucncr, unb wir ftnb

«In ©emengfel von «11 ben 3(rten, ble |tc^ auf beti

Ubrlscn Planeten befinben,

JDIc 3bce gefÄlt mir nicht öbel! SSIr

n»o<f)en ein fo fcItfamecJ ©emensfel, ba^ man

ölauben folte, wir’wfiren au6 ben fielen ter#

fchirbnen 3Beltfugeln jufammeugelefen. 3fuf ble

3(rt haben wir’ö ja hiec ^«cht gemächlich; wir

fönnen hl«r «öe übrige SJBelten Im kleinen fehn.

IHarciuifc. S!Bcnlg(lenö haben wlr’tf barln

fehr bequem, ba0 unfer (Jrbball mittelfl feiner

Sage webet bie ^ije bei tTTevSure unb ber

Venne, noch ble Äülte beö Oupitere ober

Qnt

ascffit jiifommcngeffjt (Int, tim fo niel leirDter, feinet

unö folglicf) ourf) jum wiilFütrlirfKn ©ebratlrf) tet

€cfie unt itrer Ätäfte teUo gefctiftec fepn, je roeitec

tec QManet »on ter ©onne entfernt ift. £lie Wetfurö*

tewotner -niliäten temnaci) am Äßtper unt ®et(l

fdjWerftUlig unt trOge; tingegen tie ©aturn06ett)or)<

net ungemein beOente unt lcbf)oft fegn, unt wir ifct»

bttrger irürten unfret Soge nad) on ©eel; unt Ceibee»

fabigteiten mit ten etflem fine größte Äebnlicbfeit g«

mit ten (e)tern (mten.
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©öttitMs UfBerbie« Bfpnbett mir uui

grabe auf bcmOrte ber Srbe, mo mir meber jm>iel

J)lse nod) jimici i^altc empfinben. 3« SBar^cit,

mrnn jener ^Biloropf) ber Statur banfte, bap (ie

i^n jum ÜRcnfcben gefd)affen, iiid)t pm^tjiere^

jum ÖJriccbeti/ uub «id)t jum Söarbarcn, fo

mili id) i[)r banfcn^ ba^ id) micB auf bent gemdp

flgilen Planeten beö 2Bcltge6äubeß befinbe, uub

auf bem gem&ffigfrcn Ort biefcß 9^l«netcn.

CJfl;. 9BDlfcu0ie mir folgen, meine ©nSb’ge,

fo müßten 0ic t()r banfcn, bap 0ie jung unb

nid)t alt, jung unb fd)in, nid;t aber jung unb

t)üßlicb; eine junge unb fd)6ne $rani6jln, ni(f)t

aber eine junge unb fdjSne Italienerin (inb. 25a

^aben 0ie ganj anbre ©rünbe ber 25anfbatfelt,

olß bie, meldje 0ic auö i-’ase im 0om

nenfpflcm ober ber ©em&filgfett 3l)rcß Sanf

beß [;erne()men.

itTrtiv
i

'V ®it »(tötn, ttacD Sein, ttaS id) oßen Bfmetft OaSe,

in i?(nf«r)unfl beS Sfima’S bic »iOi'igen «plahcten webet

^eriAflen aorb beneiben bHVfeUt (Si bleibt iinb aber

ein



tnatquifc. ^«In ®ott! (alten 0ic mlc^ boc^

föc aflee!, «uc^ felbft filc bie ©teile, blc icb Im

©ünncncetcl)« cltme^me, banfbae ffi)n? JDael

!DJaa« bc« imö ju 5[)etl gemorbneu ©lilfg ifl

fletn genug, man muß bawon nidjtö vecnad^läff

figen, unb cs i(l gut, felbft ben gcn)6l)nlld)ftett

«nb unbebeutenbjlen 2'lngcn einen @efd)ma! anr

geroonncn ju ^aben , bec fic uns als mid)tig üot/

tlellt. iSBenn man nur lebhafte 23etgni5gungert

|u ^aben miünfcbte, fo mucbc man beten ivenigc

gcnieflen, man mürbe fie lange gelt ermatten,
I

unb treuer genug bemalen müften«

®le Derfprec^en mir fonac^,' ba^

wenn 3l)nen bergleidjen Söergnögungen angebo/

ten merben, ©le auch an bie 5ßiibe( unb an mid) ,

benfen, unb uns nicbC gan} unb gar aus betn

©inn fc^lagen wollen?

tttar;

ein ajorjng üBris, fpine« tEBiöprfpciKb tpiöet. „ Un«

». ftc ‘PfotiPt öat unter nHfti groDe Die bcguemfle Soge,

i»>ieDt9nung 0(6 SBeltgebäuMi) unD Oie SSerbäitniffe

11 Oec
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tnftr<)uifc. 5«/ ®ie obw nur, bap

mir bic allemal ncueö Söeranö#

flen crmefr.

^Korsen ^off’ fc^ Wenlgflen^, foll ei

Sf;nen baran nic^t fel)len. noc^ »oti

bcn

»>ttc QManctcnbarincn lu 6cflimm«n. ^at ab; un>

..lunebmfiiöf ijicbt bcS OTetfutö unö ö« SBcnuä über«

»fUbi't uns, baß tS g^Iantten sebe, bie (tr() um bie

•.©onnc brfön. SJJfctuc fan fciufn ©cttuS »on bicfec

,i9(rt macljcn, »ofern ec feinen ®efttörper unter (icft

.,(le()t. SJJevfuv unb ®farS baben, lo »iel imS wifTcnb,

«feine äSesleiter, anS beten SBerfinfttunaen , 3=teffen

K unb «nbern erfcfjeinunflen fie etroaS »on bec 'Hatuc

« bec Oimmlifrtjen Äörpec fcbiieffen fönten. Oem 3u;

« pitec unb ©atucn »ecfcOWinben allem 91n{el)n natf)

»,bie fleinecn Sugeln, btc bec ©onne näher |inb. 'DiUt

«mir erfennen eS, baß wie unS (mit unferm fSBonb)

»in einer ®efeafc()aft bbn bierseOn SBelten um bie

«©onnebrebn. ÜBenide bon ihnen möfjen etwas von

«.unfeern fünfte wiffen, bon bem oft ein ©tüfrt)eit

«unter biel fBölfec mit ?euer unb ©chwetb netheilt

«wirb. 9fur wie fönnen bon ben SBcwcflungen unb

« eigenfehaften bet aßeltförpec ®ahrhcitrn fcflfejen.

«Jipütte bce @(t)öpfec nicljt haben wollen, baß wie bie«

»feS thnn folten, ec hätte uns fein fold) bequem Ob;

«fecbatorium flegeben.“ (©. beS Xpecen Ipofcnth

Ääfliiere 4ob bet ©ternEunft im crßen SanSe beS

SKagoiin#,)
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ben ^i]c(lerncn ju ceben, bl« aß«s öbettreffcn/-

wai 0i« biö^ec ge^ö« ^aben. *)

Sv 2

•)Um (tt^ nocf) öoni Sonntnfoftfttt, fo »eit »it <8 fennetT/

ein VtrmngteS iBilD iu mac[)en, in »elcf^ein tiif Snti

feenungen tinb fötbifeu unter einanbec in geOürigcm

£ßet[)i1ltnifre ftebn, beiebreibe man auf einem ebnen

gelbe au8 einem anflenommcucn aKittelpunfte fed)8

Steife für 6ie fftf)8 'JXnnetenbatmen, unb nehme jimi

Jgialbmeffet fttc bie OJnbn beb fOJerfurä acht unb breoflifl

gu8; ber 1Bcnu8 jmet) unb ftebiig; ber«£rbe butibertt

bebfOIacb hunbrrtiunb itreo unb fuufiig; bebSiipitetd

fttnfbunbett unb iwaniig, unb beö ©atuvnö neun»

tiunbert unb öiet unb funftig gab. Sn ben fOJittef»

punft bieftr Steife feie man eine Sugei »on acht SoH

in fDurcl)me(fec/ bie bie ©onne »orfteU. Sn ben

Umfteifen aUec 3ir«el werben für bie QManeten Sugcln

»on folgenben S)urd)meflrevn aufgeflelt; alb im erften

»on einien; (ben Soll iu jwblf Cinien getedjnet)

im {Weiten uub britten »on | ;
im uiecten »on ^

;

im fünften »on gf j
im fedibten »on 8|- Cinien. gut

ben fSJtonb wirb um bie Sugel, bie bte Crbe uorüelt,

ein «feinet Steib »en 3^ 3oU im J&afbmeirer fcefdiiie»

ben, unb auf benfeibcn ein Süaeld)en »on Cinien

gefejt. ©ölten and) bie girilecne »ocflcfielt werben,

fo mübten felcbe atb Sugeln von einigen Sollen iin

Sbureb»
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^önftcr 5(6cnb.

S)af alle {?(>flernc ®onn«t t>(e {(jre w'0«<

Planeten ei;Uuc()ten.

0ie tnarquifc voll Srennenber Ungebult,

iU tviffen, tva« au^ ben Si^ftenun roerben

»liebe,

iCnircfjutflTcr ndcft «tlcn ©cflenöcii in einer Cntfcrnunfl

ton wcniflrienC 900 ^SJfcilen fommen. Die ncunie&iue

ffigur 6ilöct Die frf)ein6are ©röfie öcc ©onne au5 einem

jeöen TJfoneten 6etrart)tet, ab. Die jstanjigfie, ein

uni) tmaniigfie, unb imeo unb ittanjigfie ^igiir leißt,

»tnS ©amen , Sntitcc unb bie (grbe mit ifiren OTon<

ben für 9täumc im ©onnenfoßem einnebmen, nurft

Itaö bie ©onne bagegen für eine ©röffe Oat. Die btei»

unb imainigße ßcUt ben te’tOiiitniSmäfßgen '^ibßanb

ber <Vianeten ton ber ©onne tor. Viorf) einem geroif«

fen ajerbttltniö ber Entfernung, baä bie feeftfi 'JMane*

ten unter ßeb beobachten, frbeint su folgen, baß »wi«

feben iJKarS unb Supiter, unb ;ronr in n noci) ein <}5la<

net fet), ber un5 »etmutblicb beSroegen, weil er flein

iß unb wenig Siebt surüfwirft, unbefant bleibt. Die

großen Wume iwifcl)en bem ©aturn unb ben ffir<

ßernen geben auch }u ber S^olgerung SlntaS , baß ©a#

turn wol nicl)t bie äußerßen ©räiuen unfrer ©ennen«

Welt bejeiebne, fonbern baß noch über ibn mebrere

Planeten ton OTenfcben ungefebn in immer weiceni

Xaufbabnen um bie ©onne foctwanbein- 3ß c» eben

nmb*



würbe, *) fragte ©oHett fle gicid) ben

QManeten beroo&nt fepn, ober nicht? 5911t hinein

SEBort, wa« wollen wir bcinitt beginnen?

3d^. 23ermnt(lch würben 01e’ö erraten,

wenn 0(e nur recht £ufl baju hatten. 2)ie gljc?
t

(lerne ftnb wenigflen^ fteben unb jwanjigtaufenb

91 3 fechß#

«otfittjenbig , ’^ag &if fo weit entlegnen '»fnneten raS

0onnenncOt noeb biS juc Sebe lebfiaft jueüfweefen?

über febeint eS niebt »ielmebc iUfäHig iu fe^n , bag

wir beäwegen ben Supitec nnb 0atucn aiä flUtnsenbe

eterne am J&immel febn fönnen? Sie neunte Äupfew

' tüfel Bilbet bie netböltniämätfifle CScöfTe bcc 'Planeten

unb bec ©onnc ab. SSon bec ©onne bat nur unten

«in Sbeil porgeficit werben {önnen , worauf ficb abec

febon f(l}tie|ren laSt/ Wie ungemein biefe mächtige Qie»

bieterin Ibteg ©oftemS ben qsianeten an öröffe über«

geigt. 3m (iebenten unb achten 3lbf(bnitt meinet lEr«

läutecung bec ©ternEunöc jc. SBerlin 1778 Wirb bie

Sebte ppm ©onnenfbgem umgünblicbec abgebanbelt.

•) tbeilt bie girfteme naci) ibret petfebiebnen CicTife

gärte in geben Dehnungen ober QicöfTen ein. €6 giebt

©tetne erfiet, iweitet, btitter u. f. w. ©töffe, fo wie

ge immer fleiner iu (epn febeinen. ©cI}on feit bein

«ntferntegen Slltettbum bat man biefe ©terne, weif

ge tbren Dtt gegen einanber nicht änbern , unter gee

wifc menfebtiebe r tbietifebe u. f..w. ©egolten gebracht/

' to



fecf)e(fiunb?rt unb ttwifec t)on un«5 tule

bic 0onne, beren (Entfernung brei; unb brepfpg

SOJidtonen «Dieilen auetrdgt, *) unb jagen 0ie

einen ©teriiEunbigen In ^avnifd)/ fo fcjt ec fie

nod; »iel roeitec [)tnau6. 2)ec 3tb(lanb bcc 0onne

vom

fo wfe gcl) 6cü rfcfcöifönftt aEicifcrn ©clfgenficiten »ot*

fanfen, baO OtnDcnEen Ocrübniter 5}ittnner , faJrlJtaf«

tcr unö wnftci’r Scgcbcnbcitcn ju »crcwiafti. ©iefe

Cititheilmio btS flefiitntcn fpimmclä in ««wiffe ©tetn*

OilBer ronr iUflIeitf) Ben 9(ttcn }ur Sentnifi Bet ©tetne

telliiWiB / uiiB Bient und liocO jn einem flleirf)en £nB#

jwef. 2)ie eiifre Äuvfertafel bilBct Bie norBnd)e unB

füBltfDe ajalbEugel Beö /pimmeld mit faß allen ©tctni

flauten Bet alten unb neuern 5lßi'onomen ob. Sie

qjole, um melcOe ßrl) Bie ^limmelötuael töglid) iU

bcebn fefieint , liesen im SSRittelpunft, uiiB Bet Slcqua*

tot mnebt Ben Umfreid einer jeBen Jginlbtugel aud. Die

©oune febeiut in einem 3al)rc in Bern Äreife "/* ^
' — ^ 'Y' Ben f?immel umsulaufen. 3u bct)Bcn ©ei»

ten Biefer ©onneubabn )Cl)lieffen Bie greife ab, cd Ben

Sonen äf)nlid)en OJaum ein, Ben man Ben tCbicrEcei*

nennt, unb in meltbem ffet) beßänbifl Bet SDionb unB

Olle iJManeten oufltalten. Die 9?amen Bec ffießirne

1 ftuB fo geftotl)en, Baß ße, aiifcecßt gebalten, ieiflcji, wie

fleb felOiae am fpimmel Batßellen , wenn ßc nael) ©fl*

Ben ober gioiBen ßefm. Den borncbmßen ©fernen

Bat man lönaßend befonbre fßamen bei)gcltflt. 3n
weinet 2tnlfitun^ jur Ätntnis Bes geßienten .^im»

mels.
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tom ©aturn, bicfcm cnttcgenflen Planeten/ 1(1

nur örcvf)unbert unb brepITig ‘5ßiölonen ?!DJel(en/

unb bas i(l nichts gegen bic 5JBeite ber ^Tb’ ober

0onne »on ben ^irjlernen, blc man auSiurec^r

nen **) (ic^ nic^t bie ?0?il^e nimt.

9v 4 wie

mtli, (»ierte Wiiffage gc. 8. ISetlin 1778) foiiimtn

»iflfarfje SJnWfifungcn }ur ©teciiEcntniä unb SBcfcljrtw

bunfl ber SDIecfnjürbigfeitcn einjelnet Qjeßirne »ot.

•; 2>iffe sascite bet Siriiccne brachte <>uv9l)e»i berauä, alÄ

ec bie 0tätEe bei 0DnnenlicOti mit bem Ciebte beS

beugen «^ugeeni am ganjen -Fimmel , bei Sirius int

flcofTen ^unbe, ben man für ben nücogen bUlt, ber«

gliclv Sc fanb ben 27664rsen 2()ei( uon ber Sonne fo

beUe ali @iriui, unb frbioi biecaui, bag Kenn ©iriuS

fo groi QiS bie Sonne ift, unb biei fan feine tKicbtige

{fit hoben, fo müite ec (leben unb iinaniigtaufenb

fecbibunbect unb vier unb feUfülgmai meitec ali biefe

»on uni entfeent feon.

•») Sie itt)ft)te<2(nmfrrung auf bec 68gen©eite jeigt febott

naU) bec btitten f^igue ben afgemeinen Scunb, auS

Wf(rt)em Wie auf eine ganj ungebeure Sntfeenung bec

^irilecne einen fiebfcn Scbluä inatben fönnen. SSBic

haben nämlich gegen fftcficcne, bie wie jejt um 6 Uhc

Slhenbi in ©üben fchn, nncl) feri)ö OTonaten, ba üe

uni bei fSKorgeni um 6 UOc bafelbß erfrtjeinen, un«

fern Ort im Sonnenfogem mirflifh um mehr ali »iec«

jig gjguionen teilen feitroheti berünbert, ober ünb

ihnen



jdIc 0fe fe^n, ncd) Ittimcr leS^oft unb gWiijenb

geiuii;. *) (Si-^icUcn fie’ß von bcc 0omie, fo

Würö’ Cf! naci) einem fo entfejlid) roelten SSSege

fel;f gefd)»vnd)t ju i^nen gelangen/ unb fie mnötett

burc^

i&iicn , Wenn wie (le 6e5 9?acl)te um « tt6r in ©ü#

teil t'etin, um eben fo biel natjcr, alß wenn (!e ffd»

in Cer 3(ben05 ober fOTorrtcnbämmninq jeiflen. «Kit

t>em allen bemerfen wir nicl)t bie aecingfle ajecänbcunj

in ihrer ©roiTe ober ©telluno flegeu einonbec. Unterf

beffen ici-rt iicl) and; leicht berechnen, baß bie Sipflerne,

Wenn fle nicht weiter von uns wären, olS «juyghei»

liefunben , weaen beS iähr|ifi)en CaufS ber £rbe noch

fplche inerEiiche Ortooeränbrungen iei9<n inüSten, bie

tmiern aenaneiien iBeobarluunßcn nicht eiuwifcht feon

fbiuen. frjun aber »eiTichert unter anbern JSrabley,

her l'ieniber ganj aulferorbentrirf) feine Unterfnehunflett

«ngetlelt/bafi er nidit oie geringile bieber gehörige perio*

hifd>e93erriitEung, feibff bei) ben Sirftenien criier ©röffe,

hie uns warfcheinlid) bie neiebfien finb, gefunben. 3tft

Will aber Aiinebmcn, ber unS am niiehtien fiehenbe

Sirftern feheine nad) ftchS tSfonaren, ba bie (£tbe ihren

Ort aegen ihn wirEliri) um bieriig TOiUionen !Weileii

peränbett bot, grabe um iWei) ©efunben non (einer

Porigen ©teile entfernt, fo giebt eine richtige Vieth»

nung, baß öiefer S-ipftern jweohunbert unb fechStau«

fenb jwehlmnbert unb piet unb fechSjigmal weiter Pon

uns fei) a:j bie ©onne, beten VBeite swanjig SJJilliot

neu OJJeiliu auetrftgt. aiuS biefem 55iJ’llfi'it würbe un<

fee gaiijeS ©onncnfoiicm, fo weit Wir »6 fennen, ober

bif
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>urc^ eine noc^ weit mc^r eö fcftmicftcnbeSHciif#

iterfung eö unß oufi eben ber Söeite wiebec üufen#

ben. Unmbglld) mirb ein Siebt, bäei eine gutüf'

praUung erlitten unb itvepmal einen bergleicbett

3v f ' SPeg

5ie SBoön ^c§ 0atutn§, nur rtwa iwatijig ©cEunbtn*

cöec fl) flroS a(5 öicfrc <pinnct Rlbil, 6cu unä ei'ict)ci)

ncn, 3cJ) 6abe aber norf) rinr ju flcoffc OttSberün&tung

«ngenommen. i«mbert unb ^lablcy Ijaltrii flrt) be?

rctfitiflt, bie girfiern« »icrrmnöecttaufcnömnt weitet

al« öic 6enne Von uiiö ju ftjen. ®nnn jtiflen (ic9

bif 5ij:gerne öurrt) bie »DUEommenrten g=crnrÖl)re , wo*,

öuvcl) bie QMcineten (Iri) «nfebniid) bergrölTert borftefe

len, immer nur eil» einielne TSunEte ohne alle 58et*

firöffetunfl, unb beweifen aiicb bobuicl) ibren uneo

tneäiicl)en 2tbganb von ber Sebe.

* •) Sn» Ciebt ber fyijrfiernc ift unßemein (ebbnftec Im Sser*

boltniä ihrer »ie! getinsern fcljeinbaren ®töfie, all

»a» £irt)t ber ‘Planeren, el verliert aueb burcl) jetns

rühre nichts von feiner ©tätEe., wie biefer ihrel. Si«

gtrliernf erfter ©röffe baben nort) Eeine ©eEunbe

(etwa ben acl)tiehnf)unbcctr(rn £[)eit vom SÜonb*

bucefnneifee ) im febeinbaren Surcl)mefrrr ; werben aber

be» ihnen umgrbenben lebhaften ©lanjel wegen mit

bicifcn 21u,9en über iWei)hunbettinol gröfler, gefehn,

fonft würben wir nicl)tl von ihnen unb viel weniger

von ben Eleinern ©ternen bemerEen ; QJunEte von einet

unb mehrern ©eEunben finb ohne. iJtcnröhr* am ^)im»

Rtel nidn fichtb«.
,
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SSBcg gemacht Ceb^ftftlgfcft unb 0f5cfc

ben/ ble »icön ben^lj:|lernen bemerfen. ©IcmiJö#

teil folgdd) felb|l(cucbtenbeÄ6rpcr, unb mttSinem

Sffiorte ineQtfdtnt ©onnen fcpti. *)

tTT<lti]Ui(c, ( mit tt&abnetcc ©tinimc.)

fttlcb nicht gdnilich, fo tncif ich fchon, wohin

0ie mit mir wollen. «Die ^i]c|tcrnc/ werben

®ie mir fagen, ftnb lauter ©onnen; unfre

t ©onnc ifl ber tHittelpunFt eines fid) um
fte bre^enben Wirbels, warum folte nic^t

ein jeber 5ivt^e»^n gleic^fals ber ITIittelpunFt

eines ähnlichen Wirbels feyn? Unfre©onne

^at Planeten, bie fie erleuchtet, warum

folte
'

•) 3f)tt ®r3fr« tttuS bet (StöfTe unftet Sonne niefitS naeö«

geben, ja oteimcbt biefcibe weit fibettteffen. ®ie ©onne

«f{f)cint un« untcc einem Surtömeffet »on etwa jwe»

unb bccbfjlg Spinnten ober 1910 ©efunben. ©te Jit»

fletne, auch feibfl bie näcbrwn, (inb narf) obiger SBoc«

ouSfejung sweebunbect unb fecbStaufenbmal weitet

weg; jle würben uns baber nur ben bunbertfien Ebeil

einer ©etunbe gtoS erfc()einen , wenn (ie unfter ©onne

ön SrBffe gteitb Eümen ; fo jeigen fie fief) aber wirCiiep

grBffer, ob Wir gleit® mit unfern »oUfontntcnrten

3Bct!»
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foltc öufi) citt jc66c dergleichen

höben, die ron ihm erleuchtet wurden?

3ch. Sonett nic^t alt^er^

«utirocten, o!«s c^emalö Ph^drus dem

iCnon: <Eö i|?, wie iDu gefagt hßf?.

iTTörouife. 5(üeiti dann ifl mir boö ?a?e(ta[l

fo groö, tag Id) mich Qönjltth l>öti« verliere

,

utd)t mehr melcs, mo Id) bin, gar nl^tß mehr

bin. 3Blc? mild durch einander ge<

morfne SBIrbel *) gethcllt? 3fl j^ber 0tern der

SDIIttelpunft elneö vielleicht eben fo groffen SSIr#

belö, olö der, morln mir unc$ befinden? 3flble/

fer unermeßliche unfre 0onne mit all ihren Q)la«

neten

!S5crfifuflen iftvtn utiflemctii getingen fedeinbaren ©ured«

ineiTet «icl)t genau mefen fönnen. JE»iernatt) ju ce(d<

I nen, raUSte untetbcfleti ein ^ijrdetn, bet ung ein*

Gefunöe gro5 eefedeint. Sie ©töfTe unfetä ©onnene

baUS um biete taufenbutaC übetttefTen.

•3 ©tatt öet äPenennung tCirbel, bie Der Jjert SJerfafTet

der IKatteftfcdeii Meinung «ufolge diec unb im folgen«

den fefjc oft gebrauedt, »ütbe tiedtiget ©cnntnfyflem,

tVeltcrbnung ju iefen feon.
'



«cten in fic^ faffenbe Slaum tvol'nur ein fielnei

SOeKc^cn beß ganjen SlBeltaüß? 3]c^mcn bie

gijclieme ä[)n(icf)c 3l&umc ein? 25aß mac^t ml(^

bctmcn, »ecnjirrt/ fci)iJc^tern,

^d), Unb mi<^ ref)c tjergnögf. SBirc bcc

Jpimmel imi* ein biaueß ©eroölbe, woran bic

0tcrnc wie ^Idget onge&eftet wären, fo würbe

mir baß SSeltall fleln unb eng’ oorfommen; tc^

würbe meine S!^tul^ gaiij jufammengeengt fü^f

len; odeln jejt, ba man blefem ©ewölbe eine

unenblld) gröfrc 2(ußbe[)nung unb' ^Icfc gegeben,

unb felbigeß In taufenb unb wleber taufenb ©on?

ncufyfleme elnt^elit, baucbt mir’ß ungei;lnbertec

Atomen ju fönuen unb in freprer Puft ju fe^n,

unb ficberlld) !
gewlnt baburcb boß SBeltaU ein

Welt onberß, prdcbtigerß 2(nfe()n. 2)ic 9^atuc

l^at bet) belTen ^eroorbringung ni^tß gefpart,

fKelc^t^ümer überall verfc^tocnbet, wie jic^’ß füc

fie jicmt. Äan man jicb wol etwaß ©c^bner«

beulen alß blefc joUofe 9Kengc SBirbel, in beren

^itte eine ©onne fielet, bie Planeten um ftc^

^erum«
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•) ©cwo^ncr ettie6 ^Unctett

ou6 einem fciefer unjalBoren SSPicbel **) fet)n vo»

flUcn 0eiten bfe Connen ftec i(>nen na^ongränjem

ten2Blc6et; fSnnen aber nlc^t l^re*piaueten mar#

nehmen/ ble nur ein fc^imac^eö, »on i^ret 0onnf

geborg*

•) 3rt t« yfiaf, Wftrtie ®unöce öet ©cßBpfung fielt

iiid)t Bifmacl) 6a3 m^lloff ^icec t»et S-irrternc ben ett

(launten kugelt öeS £ci)Beltiü()ncr5. bar ? «Bic aiifTecll

(ioli unb bec (üottbelt untvilrbin i|i baOec bec SBabn

ter nteOcfdcn ®JcnfcI)en, bafj biefe JpimnictSEörper bloS

bet (Erbe, biefeö ©anbfoenö Im SiBcltall, weijen b«

finb/ unb 06 felBiae gleirl) mit ibrem berciniijtrn Eirl):«

tut (Erleuchtung unfter Sdltchte nichts beDtragen , ben<

norf) bie abftcOten iftreB iDafeimB babutfh »oUEommett

«tfüUen, bad |ie bet nächtlichen SBÜöne beB Jpimmelä

iurSietbe bienen, bie iJMihegiecbe bet ©tetnfehet 6ef

ftiebigen, bie IBottheile, fo fuh bie (Etbbefchicibung

unb Schiffahrt »on ihrer Stellung verfhvechen Ean,

iUttJcge Bringen, unb bergleichen. eben fo lächerlich

war bet afirologifche fDJiäbrauch her älten mit bert

5ijr(lerncn, tneldjen (le fo, wie ben QManeten, ein«

flüfTe in bie SBitterung unb ©chiEfale bet fSJenfehen tu«

fchriehen, aucl) ihnen bie SSertoaltung natürlicher unb

uoiitifcljer fDegebenlfciten aüftrugen.

•*) ®eren hochdlBarfcheinlicheä Safeon bet erbbfirget itt

ttuffuht bet überal »othembnen groffen unb Weifen

SScranftältungen eineB allniäcl^tigen ttnb aligütigett

IkheBerh her 38(lt Riehl «etfenneh fall.



•geBorste« Sfc^t f)aBett/ unb felBlse^ nlc^t auffet

l^rem 0i;jlem juröfroerfen fBuncn.

tTIörquife. 0le jclgen mir ba «(ne

fpeftife, bet-en Snbe batf ^ngc nl4)t «cceic^en fan*

JDte SÖeitJo^ncc bec (gebe fe^’ i<^ ganj beutli<^,

bann machen 0ie mich bie (ginmohner be^ ?02on«

bee unb bec anbern Q)lanetcn unfccö 0onnenrt)ir#

bcle fchn, unb baö jmatr nod) slemllch beut#

liefe , boefe aber fchon viel fchiv&chei* alö bie (gin/

ivohner ber^rbe, nnb barauf bie SÖemohnec bec

Q;)laneten auö ben ÖBlcBeln bec ^ijcjlecne. 2)iefe

ftnb aber / mu($ iefe geflehtv^ San) in bec SSectie^

fung, fo bn^ mein 2luge, tcoj allec 2ln|lcengung/

bavon fafl nichts eebiiffen fan.

Unb in bec finb (te nicht fchon felBfl

butch ben 2tugbcuf vecnt(^tet, beflen 0(e 0ich

hep Shrtc S&efchceibung ju bebtenen genötigt

fahen? 0ie mußten fie 93en)ohnec eines von ben

QManeten aus einem von jenen jallofen SBicbeln
‘

nennen. SEBlc feibjl, auf bie (ich blefec ^luSbcuf

aletchfals paSt/ möjTcn ße|lchn/ ba^ mic uns

hepnahe
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(epna^e fo t>ie( SBtlten fafl tne()c

AUä finben fönnen.

2ßaö mid^ anlaiigt, fo begint bte (£cbe mlc

beceitä fo entfeilicb {(ein }u bäuchten ^ baß ic^

fort nac^ nic^t« mei)c JDrang ju füllen glaube,

gurtt)al)c! wenn mau fo viel brenncnben €ifec

^ttt, grbffer ju rocibcu/ 2tiifd)ldg’ ouf 3lufc^l&ge

mad>t/ menn man ftcb fo viel giebt/ fo

(ömt’sf bloö ba^er, baß man bic 0termvicbel

iilc^t fent. SOJetne ^trdg^eit, verlong’ leb bureb#

outf, foü fitb meine neuen ^enntnijfe ju STluje

mad;en, unb wirft man mir meine 0orgloßg<

feit vor, fo wetb’ leb antworten : <D, wenn 0ie

imr wüsten, was ^iyfleme finb!

3c^. 2flej;«nl)etr mu« eö niebt gewust ^Oß

ben, bemi ein gewifler 0tbriftjleller, ber beit

fKonb bewohnt glaubt, febreibt ganj crn|tbaft,

ii fep unmbglld), baß ^frifiotetes eine fo ver/

nünftlge «Xßeinung nid^t gehabt haben folte,

(benn wie fonte bem Striflotele« irgenb eine

SBarheit entfeblupfen?) er burfte fic fieb abec

nie merfen (affen , um ^flepanber’n niebt ju er«

äörnen/



lönieti, 6cr in SJcrituelfTung geraten fe^n tvörbe^

meim ec eine jfficlt gefci)n, ble ec nlc^t ccobern

tönn'cn. Um fo mc(;c »»i5rbc man i^m aus Den

ta-ilcbeln i»ec Sljftlecne ein ©e^elmnltf gemacht

6en/ roenn man bamaiö gefant; benn mcc

ibm etma« bavon gefogt, ^ätte fic^ gac fc^Uc^t

tei; il>m empfolen.

2Ba« mlc^ bereift, bec ic^ ftc fenne, fo oer#

•tcteöt mic^’6, ba^ Id) nl(f>t 93ort^eile awi biefer

Äentniö iie^n fan. Uctf)eil bampfc

fie f)6d)(len6 nur 0to(j unb Unruhe, MtanH)eif

ten, bie aber nld)t l)abe. (Sin menig 0cbn)5d)C

für alles 0d)6ue/ bas ifl mein Uebcl, unb baoon,

glaub’ merben mir bie Sffitrbel nid^t Reifen,

55ie anbern SBSelten matten }tt)®r bie ge#

genro&ctige eng ; fbnnen aber meber feböne 2tugert

ttoc^ einen reijenben ?0Zunb ueebeeben, blefemet#

ben auf immer, allen möglichen SBelten jum

2coj, l()cen 2Bert^ bemalten.

'• tTTftrquife. ((acbeinö.) Jöie Sieb’ ifl ein feit#

fam SMng, rettet ficb aus allem, unb nie micb

t&c ein 0p(lem etwas an^aben fbnnnen. 0agen

0le
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@fe mir o6er tiur 'fre^ ^etauö, Ifl tiatf

aud) jutterlSilig? 18crf)eelen @tc mir nur nic^ttf/

merb’ adcö geheim galten. bönft inu

mer, fte grönbet fic^ nur öuf eine je^r geringe

unb fef)r wenig bebeutenbe Ueberelnjlimmung*

l£ln ^at, wie unfre@onne/ fein eigne«

£i(bf, folglich «f öueh/ mle (te, ber ?DJitte(#

punft unb Seherfcher eiiier 2Belt fepn/ mu« feine

um ihn loufenbe ^loneten 3fl We«

fchlechtetbing« notmenbig ?

Dcf?* ^ßren ©ie, ©nSb'ge ^rau/ (roell

mir bo(h elnmol In ber Saune fepn, unfern ernffe#

(len ©efprichen ba« nfirrifche Sing/ bie ©alan^

teric einjumeben/) mit ben ©thlölTen ber tOJOf

thematif ifl’« mle mit ber Siebe. Stdumen Sie

3h«m Siebhaber nur ba« @ering(te ein/ fo merbett

©ie Ihm balb noch mehr geflatten möjfen, unb

ttlmdlig geht baö Sing fehr melt. ©rabe fo mit

bem tOlathematifef ! SKdumen ©ie Ihm nur ben

geringflen ©runbfaj ein/ gleich Jleht er batau«

«Ine Jolgf/ bie ©ie ihm au^ jugeben möjTenj

Que ber leitet er noch eine anbrc/ unb enblich mirb

© «c
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tt SSBIffen fo weit fö^ren, baf

®le’ö felbfl fawm glauben folten.

2)lefe be^be 3Ccten Ceute nehmen fic^ jeberjelt

me^r f;erau^/ als man l^nen glebt. 0te gefte^n

ja: wenn iwei; It>lnge ln allem, was tc^ an t^nen

fer;e, mit cinanbec öberelnfommen, fo fan Id)

fluc^ fc^llefTcn , fi« werben fic^ auc^ In bem glel#

eben, was nicht mehr in ble 3fugen fSlt, wenn

ml^ fonll nl(hts baran hindert, hiernach hab’

Ich nun fchon ben 50ionb bewohnt geurthellt, well

ec ber Srbc fehr ahtiH^h iflJ t>le iJbcigen ^lone#

ten glelchfals, weil fie bem ?Konbe gleichen,

ferner ftnb’ Id) , ba^ ble ^Jipfterne unfrec ©onne

»Stllg ^öcpec ftnb, unb fch«16e ihnen

folglid) alles baS ju, was blefe h«^*' ®i« ftnö

fchon äu weit gegangen, um wiebec jucilf ju I6n#

iten, öbec ben ©caben mulfen ©ic nun fchon

Sau} gutwillig; ba hilft nid)ts bafiüc.

i

5JnöPquifc. Mitteln, ba ©ie ble gicjlern’ unb

«nfee ©onne auf eineclep fegen, fo milffen

i« bl« Einwohner eines anbecn geofien SJirbels

fw
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fte öuc^) nui* afö einen fUlncn ^licftecn fe^n, ^ec

(id^ nur in l^ren 3W(^ten am ^Immel jelgt?

Dd?, Äein Smeifcl ! Unftc@onne 1(1, gegen

^ie anbcm SBitbel gehalten/ fo bep «nef,

baß U)i- £id)t uncnbllcb ftarfec In unfcc ^ugen

fÄlt al6 hl bie it)figen. SBic fef^n fie ba^ec nuc

allein, mcnn wie (ie fe^n, n)eini)r ©lanj alle

anbre »edifeftt. 2lllcin , in einem anbecn grof^j

fen SBirbel l^erfdK eine anbre ©onne, bie 6co

5age auf eben bie 2lrt bie unfdge unfent(id) macht,

fo ba0 fie nur be^ Sfiachtö mit ben öbetgen »oelt

fluffer ben ©c&njcn ihres ©ebiets liegenben 0on#

nen ober ^irflernen jum SBorfchein fömt. 5D^an

fcefefiigt fie mit blefen an bem grojfen ^immels^

gemblbe, unb fte mad)t bafelb|l etwa ben ^heil

«Ine« S?>Ären ober 0tier« au«. *) 2)le Planeten

0 * betref#

•) 9(uS bem ©iriu«, ium SBeitpiel, ccfrf)citit unfre ©onne

Old ein Sirftern noef) bet ©eflciiö öeö XpimmefS «innuS,

wo wie bie OTilcbiicofTe meiUicl) nabe 6ei)m ©rt)man|

bed iXblerd febn. (@. bie cilfte Siipfertafel.) 5Die bO«

felbfi berum liegenben ©tetne mögen aber eine ßonj

«nbee ©teUung im ©iciud (joben, and) ift unfre ©onne

bö<()rttvat)d)eintid; borc (ein fo beUec ©tetn ald ©iriud

bep und. ©ieecfcbiint vermutlirb nod) cinS ben beUfien

?5U*
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betreffcnb, ^ie nm fic laufen, wie jum 25elfplet

unfre Srbe, fo benftman utcf)t einmal an felbtge,.

weit man (ie fo weit nic^t fe[)n fan. *) JDemnac^

finb olle 0onnen, in i^ren eignen SBirbeln,

5agfonncn ; in ollen ouöw&rtigen ober SHaebtfon^

neu. 3*^ f)aben fie il)re«! ©leieren

nid)t, onberwdet^ ober bienen fle bloes jur tßta

mel;rung ber 2(11501.

S1tor<itiifc. können nic^t unterbeffen, bie-*

^
fee 2(c^nlic^feit unbefcf)obet, bie SBelten in tau»

fenb onbent 0ti5ffen von einonbet unteifcfileben

fcpn

ffirftetnen, ftie nton fiit Öie näceflfii ftiUt, «15 eirtStfin
‘

«rfiet ®c6fFf; nuö »reitet entlefliiern tctvarfjtct »rirö
>

(tr «Oec immer unfrf)ein6arec, unb enbfiri» Oetlirct

de (irt) flänjlicb ««5 öen Stugen. ®cc Wirb fiel) bo

• rinfnllen taflre»i> baß unfre gebe in ber aSelf f/b.

n>o man felbft uon unfrer @onne feine ©pur mehr

bcmerfc.

Hub bieS nitbt alleirt beSwegen , »peil unfre €rbe bi5

iu einem girßeru gar fein £id)t mehr jurfifmirft,. fen,

betn lief) aueb nur auf5 ftötl)(ie um eine ©eftiube »on

«nfret bort ald ein ffiriiern erfebeinenbett ©ounc ent»

fetiit. ®iefe Entfernung »iirbt beijm ©ntiirn nur.ieiin

©efun»
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fenn? Unb fan ©runb<)lel(f)5eit nlc^t unenbllc^e

S3errc^lebenf)elte» julaffen?

\

0<i)> boc^ bicfe ju etraten,

ba liegt ber knoten, ben Ic^ nid)t löfen fan. €(n

Sa?irbel fan mel}C ‘Planeten ^aben, bie um feine

0onnc laufen, ein anbrec meniger. 3«

einen giebt’e! 3^ebenplaneten, blc um gcofrc ^ta»

jicten laufen, in einem onbern feine, .^icr jinb

alle um i^re 0onnc perfammelt, unb machen

.ein fleinet ‘pioton aus, auffec meld^em füd) ein

grofiet: Staum befinbet, ber bis an bie benac^ibac#

0 3 ten

€fFunöfn au5trflfl<n. J5ia6cn Ne Wiydetne, wie ()öcl)(l*

woTttpeinlic^ i|l, Planeten t)on üfinlia^ec ^cöffe un6

Sntferiutng , wie unfce 6ßnne um ficf) / fo bleibt eS

boci) oani unmSfliicf) , folebe butcf) uufte vollFommenUe

fferntöbte norf) ju erfennen. 3bc £icl)t witö füt uttJ

biel ;u fcbwacf) , unb ibr ftbeinbaree üibaanb bon ibcee

©onne su flecing febn. ©ogenannte Sivilemtraban«

ten würben wir habet nur bemetfen fönnen, wenn

bott witflici) fleinete Sonnen um gröfce in (nifebnli*

rt)cn Entfernungen laufen fetten, weicbeS fteilicb nkbt

unmöglicb wüte, ob wie gleicf) Die 3(bf!cbten biefec SJer«

cnfialiung nitbt einfebn. S)ie neuen unb (orgföttigen

SBtobatffi
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teR SBirBet reic^)t; auberÄrtJO ^«(ten ficl^ren £awf

gegen btc ©fanjep beS SSBlrbelö, unb IflfTcn fcic

SDiitte leblg. vermute fegar, bo^ ee! 2Blr#

fcel o^n’ ööe QMoneten giebt; *) lmgleid)en

«nbre / beren @onne nicht im TOiiftelpunft (ieht,

auch eine eigne 9?>ewegun9 f)cit unb l^ce ^(«neten

mit fleh fortfährt ;
**) mleber anbre, beren 'Pla#

neten fleh ln,3fnfehung Ihrer 0onne erheben ober

herunterfenfen, nachbem fteh hag @!eld)gcn)icht

änbert, njoburch fic fch»vebenb erhalten mer#

ben.

!&fo0«fl)timflfn ted JJmn Q>rof. tn«yer in SJIan^eiin

übet öie OrtuUcräiibrunocn oerfeijiebner 5?ir(lerne fön»

«len üitUfiept in bet ffoffle bietübtt ttwnS nuffWren.

•) (Eä fnn fceilirf) fe»« , bnß einige ffiffternc feine ipion«

ten um iirii haben , fo inie nicht alle *J>laneten ui>ict5

©onnenfhdemß »on CDianöen begieitet werben.

•*) 'nach aOem SSeemuten iß fein Ifirßern in einer abfo«

luten Viurie, fonbecn ein jeber hat mtt feinem föefolge

»Ott ßUaneten nach einet »erf)(el(citlgen SBejiehnng auf

«nbte eine mehr obet minbre 55ewegnno, bie wir erß,

bet großen (Entfernung wegen, nad) Sahrfiunberten be*

ntetfen fönnen , wovon unß aber bennoef) fchon wirf»

Uthe Beobachtungen überftthtt haben. Sßetfd>icöneffir<

Acent
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ben. *) SEBaä uerlangcn 01e nun noc^ me^f?

3(1 bteö nlc^t genug föc einen, bec nie auö fei#

nem SBirbel gefommen?

inatrqiiife. 3(euffer(l wenig be^ ber ^OJenge

t)on S?e(ten. SBq^ 0le mic gcfogt, rel4)t faum

füc fönf ober fedje! t;ln; unb Id; fe^e beten ^lec

»leie taufenbe. **}

3d). SJBaö war’ö nun aber , wenn 1^ 35^

nen fagte, ba^ es noch weit me^c Slrjlerne glebt,

ftls ble 0ie fe^n, ba| man mit 5erngl&fce eine

0 4

pctne etf£l)citien int in cinöcrn ©tdicn, alS wo fie »o«

Olten Slfttonomen acfeftn Worten (int», weiclje Ottt*

oeränOrung flcl) 610-3 au3 einet eiflnen S&ewejuns 6ecj

fel6en 6ct(eiten (ii3t.

•) ®ie tiefes flefrteftn fönne, öü»on 6o6en wit weniödenf

bei) uns fein äbniiröeS ißeifoiel. Socl) bet ^»ett Säet#

faffec (^»eint tiefen Qjetonfen nut betitiufid fitäuffett

iu Oaben.

»*) ©ie Stgronemen baben breo t 6iS »iettoufenb ©tern*

in etwa buntett ©tetnbilbet fiebrocbt, unb ibtc Ocrtee

om >&immet ticbtig beobachtet, lauein ein fchatfef

afuge entbeft beten in einet bcitetgeßtenten S^«(W

tcben weit tneOtere.
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jallofc Stetige entl)e!t, bfe ftc^ ben bloffcn 2Cugeii

nictitieigt; \a, ba^ man in einem einjigen @e#

flien, roorln man vielleidjt nur jmölf obec funfi

je^n ©ternc iälte, fo »iel ftobjet, alö man ef)e#

bem am ganjen Fimmel rechnete, *)

tnarquifc. Auactiec! Äuaftiee!

gebe mic^ fc^on. @ie bröEfen mic^ mit 2Be(teti

unb 2Bic6eln ganj ju 9>oben.

Dd). 2Bööten 0ic nur^i maö ic^

ttoeb aufgehoben h«he. 0ehn @ie mol biefen

toeielichten 0treif am ^immel, ben man bie

•) ^uygben ftat OfMitS 6uttf) ftine 3'frntö&re «Ufin um
6tn ©ürtcl unb baS SfbWftbt bcö Drionö Ober

tflufcnb ©teruf ufjftOlt. 3n bmt befanti-n ©iebfUfl««

' flirn, bifffiH JEifiudfin flein« ©tftne om Wüffen bei

©tictS, roorln mon mit blofftn 5(ugcn etwa obec

' (teben ©tecne unterfcöeibet, (inb fefton butrt) mitteü

möffiflc ffeintbbte Uber feebdsifl ©tecne su rtfeniien.

3n bem Häuflein fleinet ©tecne, bie Ärinpe im ÄcebS

finbet man bobutcl) «n bietjifl ©tecne. Siele ton ben

fegenaunten 3?ebelßftnen, bie fttl) mit biolTen Qluflcn

«lä {(eine blafietleuebtete ©teilen am ^pimmel leigen,

^ •

' erftbeinen butrt) Setntöftte «16 lolteitbe ©amlungen

flelnec ©tecne.
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nennt? *) 0olten 0le ©i(^ root

vorfleüen/ rcorauö ec befielt? 2(u^ einer jatlo''

fen iXJJenge fe^c Eleincr 0tcrne, ble ben bloffen

Qtugen/ Jne9eni[)ce0 fc^n)ad)en ütebtö/ verborije«

bleiben, unb fo bicl)t an elnanbec gefdet finb, bag

(le €inen £id)t(treif ju formen fdjelnen. 3c^

foünfcbte, 0ie t)dttcn biefen 3tmeifen^aufen Bon

0terncn unb biefen SSBeltenfcbroacm mit §crnc6b^

ren sefe()n. **} 0ie gleieben ium ^^eil ben

tOialbioifcbcn welche öuei jmbiftaufenb

deinen (SÜanben ober 0anbbdnfen beltefjn, bie

nur burc^ deine 2J?eerEonäle von einanber getrent

0 y finb,

IMe ^limraef^fotte auf ^ec cilfttn Äuofertafcl 6tl6et bte

ftörfjrmtetfirütöifle Päse unO ©eftalt öer SOli(cl)llto(fe

o6. @ir fief)t ununtci:Oi'o({)rn OuccI) Oirjonigen ©t(rn<

biiSec, Oi( t)a€ Supfec jeigt, fajf um t)e$

ganjen {limmelä (xcum. Scom üeioii unO greifen

^)unö erftfirint (tf «infaeft, gegen «ibec aber betjm 2Jt)I«

unb Opi)iu(()u5/ in getf)ei(ten ©treifrn unb einet ane

(ebmicOetn i&ceite.

••) 3n mfnfcf)licf)en Solen unüberjälbat tft freilict) baS

©ternenbeet biefer prftrf)t»oIIen JpimmelSione. Ser

5J?en|rt) (lonnt bei) ibreiu ’iinblif burrt) Seenröbre, fein

Qjeift verliect fKb/ unb oU‘ (eine ISegtiffe berfinfen in

biefem
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|!nb/ öOer ble man fajl role öBet ©caBen fpdtu

gen fan. (JBen fo finb auc^ ble deinen SBirBet

ber SKllc^ftcajTe fo Md)t Bep elnanber, ba0 mi(f>’«

bönft, man roerbe (ic^ ouf einer 2Belt mit ber an»

bern Befpced)en, ober fogar ble ^&nbe geben fön»

nen. SBenlgflenö Bllb’ IcB mir ein, bag ble 236gel

fe^r leicl)t au« einer 2ße(t In ble anbre fliegen

werben, unb bag man bofelBjl Me 5;auBen ju

Sötlefträgern aBrid)ten fan, wie fie’ö Bep un« In

bet ßeoante fepn feilen. *)

JDIefe

fticfcnt Ocean öcc SBfIteii- llnteticfTfn seifif« aucf) öie

voUfommenftcn ©c&töörf norf) groife ©teilen öecTOIrft»

ftcafTc old einen tiloficn Cifl)tfcl)inimec obet 'tJebel ofin«

©ternc. SntweUci: reichen nun biefc «ffiertjeugf jue

Gntöeffung bec entlegnen ©terne, bie biefen ©djeiit

»eturlocben / nicljt bin , obec er mnd onbre und niebt

«iflentlicb betonte Utfarl)cn bnben.

*) SSiel ju nichtig finb l)iec bie SBegtiffe beS ^teern ro»

Sontenelle ton bet ÜJJilcOftcnffe, unb outb ollegocift^

genommen holten (ie feine Qirüfung oud. iDie ©terne

biefed 6>ürtrld finb oHem Sßermnthen noef) ungemein

viel njcitct öon unS, aI5 bie om ^Mmmel überol jet«

ftreuten, »ocoud wir ißilber formiren. Do nun une

(ec ©onncnfoilem fcl)on oud einem ber nö?l)(len gir<

Herne betroebtet nur etwo »wonjig ©etunben <bcn

neuiu



Slefe flclne SBcften gc^n von

t>«r algemeinen Siegel ab/ nad) bec eine 0onn’

ln i^cem SSlcbel baö £ld;t aller frembcn werltfc^t

SSB&ren

nfunjiflftcn SCttil öom 5J?on6fcurcr}mf(r(t ) cinnimt,

(©. Die jrocotf ihnmerfunfl ©eite 063) wie »iel

rem UHftigcn ä()n(icl)e ©onncnfofwiite {jaren rann

niebt »ielmcfjc in bei- fOliirt)i}ta(re ®lnj, unb fSnncn

folalid) nicht iWifcljcn iWei) ©tecne, bic unS bafclbfi

(unb auef) in anbern J'pimmeläjjeßenben) iunä(I)(t bei)

einanbfc ;u (Icbn fcheinen / ähnliche 5Jüume, alä jwi«

fchen unfrec ©onnc unb ben näcl)rten S-ip(iccnen , »0»

hanben fepn? SBürben wie bie©tctne bec SOiitchfftaffe

wol butd) unfre beden ß'ecncöhte »on einanbec unter»

fehfiben fönncii/ wenn (ie fich fo nabe/ al« bec f?ete

SßerfafTec alaubt, bcnachbort wären? aBücben (te fich

airi)t biirrt) eine wechfelfeitißc ®eiiehung, etwa einer

©chwere ober onjieftenben Scaft/ einnnbet flören? 3(1

c5 enblich nicht feör fllaublich/ bag ihre geciiifle ©eöflen

unb ibr naher ©tanb bIo6 optifche Urfachen haben?

]Raiit unb taniberf haben unö nach bieren ©tünben

würbiflcre 58orfteUungen »on ber ?roi(rt)i?rafre berge»

bracht. iDa (ich ihre ©tecne in einem Ärei(e, ber un»

untec6roc()cn fafl um bie üJiitte bec ipimmeKfuget

herumgeht, fortjiehn, weldje« fein ungefährer Sufal

fern fan, (0 fchlieffcn biefe ^hilofophen, bag bie $ift

(lerne ober ©onnen bes 2S5cltaU5 noch jener ®egenb

hinüber, wo wir bie OTilchflrofTc fehn, in unermeg(ic()

(ängem Dtrihen hinter einanbec liegen, o(g fonft fiberoi

am 4»immel, unb un3 nur befwegen gebrängter ni

(lehn fcheinen. eben fo, wie unä in einem SBaibt rie

in
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SBSccn ®le In einem flelnen 5Blt6e( bec tOtilcö«

flraffe/ fo miürb’ 3^«?« beffen @onne fa(l

nic^t nfif)etr fei;n/ unb mel)r auf 30^« ^fuflen mlc^

Jen, olö f)unbei‘ttaufenb anbte 0onnen ber 6e#

naebbavten flelnen SSPIrbel. @le tnerben fonac^

ben Fimmel mit einer iadofen ?9Jenge ^erjen ge*

fd)muft fefm, ble fet)r na^c bep elnanber unb

nlcf)t melt von 3f)nßn (tef;n, SJcrlleren @ic ble

IN mngfn Slüeen (Iffecnöcn ®aume engre Bcofommrn

i'ocfommen, a($ bie sunaU)!! um ung befinblic()en.

CDaS SBcItoU ftatte Oiernad) langfl bcf OTiId)(li'a(fc fine

t)tf( geöfee i2(u<;bfruuing / nUS fond irgrubti'O / unb bat

flffamtf ^ifcc ffiucc @onneu bejüge Rd) auf eine äön«

(td)e 2(rt auf bicfellie, wie unfee Planeten auf ben

El)ierEreit. Unfet ©onneuft^ftem liegt fo Wenig im

SKittelounft, alö in ber größten ffiadjc biefeß ©onnen«

gewimmefö, baS für unö bie Seit au3iuad)t, weil wie

bie eine Xpaiftc ber Stl?il(bflcaifc in einer gröfferu Qjteite

febn, alS bie gubce , unb Weil fie Rd) aufO nid)t genau

mitten um ben /jimmcl Oerum »ieRt. Diefe €cfläiung

bat ber Rnnlidjc «ubliE bet ©terngeRlbeS oecanlatt/

unb fie fdKint/ in fo Weit alS bet IBewofmcc ber flei«

neu (£rbe fällig ifi, über bcrgleidien erfiabne ©egen*

ftänOe }U Rammeln , tidjtig ju feou. ©ie lebet aueb,

jum »Oteife ber ©ottbeit/ bie grofle 3Bacbcit, bn? ^>at»

moni« unb Oebuung/ im ©coflfen fo wie im Äieiuen,

fiberat
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©efic^t, fo Joeröcn ^^ncn noc^ gjnug anbrc öbrifl

bleiben , unb 3^'’« 9^ad)t vokvi nicht minber n)(«

bet ^ag erleuchtet, wenlgflcnö roörbe ber Unter#

fchteb unmetflich fet;n, ober eigentlicher ju reben,

@le mlÜrben nie 9?ocht ho^en. **)

5Dle (JInroohner ber bortigen tffielten, elneö be#

f!&nblgen Sichte geioohnt, nnürben (Ich fe^t n>un#

bern/

fi6eral int OBcttrnum Qerfcftcn/ unO und Oie @tertl(

nur Oedive^en fo nnocOrntlirf) om J^inimei unter eine

«nSer flcrootfen ju fenn fc()eincn, nteil wir (ie nidtt

<iu5 Oem rccötcn ©cfitOtöpunEt Oetcflrttten fönnetl.

•) iauf einem ^Inncten, Oer um einen i5it:gern 0er

SKilcßitrafie löüft.

©eaen Oiefe SJontellunflen greifen ogrenomiffbe, pOpe

gffOe unO optifc^e ©rünOe. ©ie QManeten eine« ^ipt

gerns aufi Oer üJfilcßgroffe WürOen nic^t Slcium jitc

SPeroegung oaben, wenn iOre ©Prtne Oen übrigen um<

liegenOen fo febr benorttbart wäre, 0ii6 ge ifinen norO

iu einer fo garEen närt)tlic{)en SrleucOtHng Oientett.

©ie Äröfte, Oie Oort <Olanetfn Um ©onnen füOren,

Würben bep Oiefet Wibe iu einänOcr greifen unO Uns

orOnungen im ©ansen iuwege bringen, ©ie 2unäcl)g

ougränjenöen ©onnen fönnen ailcl) Oafelbü nicl)t mebr

febr nobe bep cinonOer ui gepn fepeinen, fonOern m»f>

feil gep om gonjen {timmel jergreut leigen.
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bern, wenn man i^nen fagte, e^ gäbe UtiglöP/

'liebe, btc wieflieb af^&cbte bitten, unb In eine

tiefe Stnjlecni«! verfielen, unb ble, wenn (Te (td)

beS £id;te! erfreun , bod) nur Sine ©onne fal;en.

0le würben utW für SSBegwurf ber Statut an;

febn, unb über, unfern 3w(l«nb vor Sntfejert

fd;aubern. *)

tlTarquife. 5ld) will ©le nicht fragen, ob

ble Sffielten ber ^tld)ftra|Te 50Jonbe haben?

fehe wdI, bab fie ben bortigen .^auptplaneten ganj

unnüj fepn rcürben, weil blefe feine 3?üchte ha;

ben, unb übrigens In fo engen Sväumen laufen

möffen, bajl (le ftch mit einem ©efolge von SHe;

benpla;

•) DrtjH Oätten Sie 5Sewo&npr jeticr heften bip gpi

ringftc UefoebP, tt>Pil unS öip 'i)7äcl)te wirflirf) monnicl);

falttflp tt)i(I)tige 58oi:tt)eilP unb Slnnpbmlicbfcitpn jmupße

bringpn. ©ie laben untec anbeen bPii <SKenf(I;cn unb

üUe übrige ©pfepöpfe mit ibrec SrnnEelbeit unb Stille

ju ber benötbigtpn Scliülunfl burcl) bpn©tplaf ein; uct;

febönern unb »ecbielfältiflen ben Stnblif bccSrfiöpfung

6 pi) iOrem ®eri)fei mit bem tagp nm 9lbpnb unbiSBougen

;

beföcbPtn bie ffrudjtbarEeit beß €cbbobpnß ; entbfiUen

unfern 3(Uflen ben Mnevmeßlirtien ©rtjauploi ber gtof»

(ett
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feetiplaneten nlc^f f(^)Icppcn föntten. *) 3tllejn,

iDifie» 0ic n>ol, fca0 01e mir burc^ blefc fo

^öctft freigebige Jöerme^rung ber SBeiten eine

i»irfll<b« 0c^n)ierigfeit ln ben ^^opf gefejt ^nben?

JDle Sßirbel, beren @onnen mir fe^n, (loffen an

ben SSBirbcl, morin mir unß befinben. 52){e SBir#

beljtnbrunb? SHicbt maf)r? Sffiie fönnen ober

fo üieic kugeln an (5ine poffen ? möchte mir

baö gern oorpeilen, fiü^le aber beutlich/ ba^ Ich’i

nicht fan.

3cf). ©olche 0chm(erigfeiten aufjufinben/

ja felbfl fie nicht l)ibm ju fönnen, baju gehört

»iel ©eijl ; benn an unb för fich i(l (Te nicht un#

hebentenb/ unb auß ©epcht^punft be#

trachtet/

(m ®ctff <!5ottf6 am Jpimmef/ Mn^ bUttn b<t) Sec alt

flemeinen 3?u()e öet 9?atut öcin forfcf)env)cn ®ei|l öcö

»ad)famcn 5Beifen rciri)«n ©tof ju icn «cnfttiaftegen

«nö etliabengcn aBcttacßtunscii öat.

•) !8ct)l)f6 i(l nic^t etwdSIicft; JDU bottifleii

fönncn, nxK fte Die benocI)baTtm t^irltetne nic()t mebe

«eCeutbten, inäcbte ftaben, wie mit/ unö auch nart)

TBföütfnid 5)?on6f mit (icb fti&ten, kkU )aiu Tto^in

itnuo )»otbanStn fti)n miib/



troc^tet/ \hit fle ftc^ tiW)t Beantworten unÄ

Beantworten wotlen, waö ficB nicf)t beantworten

lÄöt, üerrätB BerjUcf) wenig @ei|t. SBdt’ unfet

0onnenwirbel wörfciförmtg, fo wi5cb’ er fecb^

platte 0elten, unb nlc^tö mlnber benn ^iinbung

Baben; allein man fönte auf jebe 0eite einen

önbern SBIcbel von gleicher ^Igur *) fejen. ^&tt’

er aber, flatt fed)0 platter §(5cBen, beren jwan#

|lg/ funfjlg ober taufenb/ fo fönfen fcBon on

taufenb Sffiirbcl *‘) auf If^n gcfejt werben/ nSnu

lief) an jeber ^löcBe einen / unb @le begreifen wo(/

bo0 jeme[)r ein Körper flache 0eiten Bat/ bie IBrf

von aujten begronjen, je meBr n^Bert er ftcB bce

< tunben §igur/ fo wie ein ouf allen 0eiten effitBt

gefcBllfnet JÖiamant/ wenn beffen ^IdcBen unge#

mein flelner wären/ einer runben Q3erlc von gIcIcBcr

©röffe gleIcBfeBn wörbe. 3^ur auf ble 5frt finb

ble SJitbel runb. 0le Bab^n von aulfen eine un«

^älige ^enge platter SldcB^U/ beren jebe wieber

einen

*) Uno ®t5re.

*’) ©ie a6«t »icl fteinet ffon müSttn,
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einen «nbern 25!lr6e( trXgt. SMefe ^^Äc^)ea finb

fe^r unglfid); einige grfiiTee, anfcre tieincr. ©le

flelnften In unferm SCIrbel jlofTen «uf ble g3^ilcf)^

(Irafie ju, unb unterft^ien bcren fletne SBeltctt

In^gefamt. halfen jinep SBirbel/ bte auf jrccy

benad)bai’ten 0eiteu an elnanber gvÄnjen, unter/

n)Srt6 einen leeren Slaum imifeben \id), role bie#

fe« fe^r oft gefebefjn fan, fo fu(f}t ble jj^ntur, ble

jebee ^erräng fpart, fogleid) tiefe ßüffe mit einem

fletnen S^irbel/ ober mit jmep, \>ielleid)t mit

taufenben auojufilllen / ble ble übrigen nicht hin»

bern, unb hoch eine, jmei; obertaufenb SBelteti
'

mehr auömochen. JDemnach ffinnen mir eine

melt gr6fre3tnittl Sßeltcn fehn, alo unfcr0on#

nenmirbcl @eiten hat, ju trogen.

3ch n)ülte metten, bap tiefe fleine SBelten,

wiemol fte bloe! jur 3fu6fütlung ber fonft leer ge/

bliebnen Sffiinfel be6 SJBeltaüß gemad)t ju fcpn

fcheinen, miemol fic Ihren junddjjl angrdnjenben

SSBirbelh unbefant, bemungead)tet mit ihrem
I

fioofe hSchl^ jufrieben ftnb. Ohne gmeifel finb fie

e«, öeren fleine ©onuen man nur mit Jeniröf)/

’X ten
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syo

ren nocl& ni«if>fam u»& blc am Fimmel

fn unbefc^ceibltc^icc SOJcnge angetrojfcn merben.

!D?it €(ncm SSJoite, all biefe Sffilrbel palfeii jTc5-

fo gut, a(5 nur Immer mbglicb/ in cinanber, unb

weil ein jeber, of)ne feinen Ort ju tterSnbern, fic^

«in feine 0ünne bref)n mu«/ fo mad}t jeber feine

©ref)ung auf ble 2frt/ bie l^m nad) feiner ßoge

bje bequcmfle l|l. 01c greifen gleld;fam In ein/

önber, wie’ ble SHSber In einer U^r, unb beför«'

tern medjfelfeltlg l^rc SSemegungen. ^Inbeö Ijl’tf

ouc^ n)a[;r, boj] einer gegen ben anbern eine @e/

genmlrfung duffeit.

®lne jebe Sffiett Ifl, role man fagt, di ein

,
Gallon anjufef)!», ber (Id) ousibef)nen mürbe,

wenn man l^m Srep^clt Ileffe; adeln fie mirb

oUejelt foglelc^ ivieber burc6 bie angcniiäenben

SKlrbel jurüfgetrleben, unb iief)t fic§ mleber In

in ftc^ felb|l, tnorauf (le mieber aufjufebmeden be«

fllnt,^ unb fo melter. *) (£lnlge 3iaturforfcbec

' bel^aupten,

©ief« flonie SBotdeUunfl 6fjicf)t (Irf) obniiml auf

t«nu9 ungcflcilnöcte unö längli Wibctlcgtc XpoDotbefr

b»it (tii im SScUKium oorbonden fcon foUen&rn SBio

be
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fee^mipten, bafi bte ^i,r|tetne un« 6Fo^ beötvegi*n

«in jittfcnöee l’id)t jufc^dfen/ unb nur

»elfe iu gldnjen fc^eincn, »eil ll}ce äBiibel ben

Z 2 unfclf

6rln, tbtec 9i(ituc, 9(u*tfi<Uun9 , Eaae «nt ®ii'Eun.(j.

Sei) roill Oicr nuc ncci) folflcn&cö bemerFfu: ©ci'ejt/ alle

Sü'rt^rne wäwn toon flIeirt)ot ®röff« uiib fifl)t|lävfe ;

batten gleidje «njieftunabFtafte iinö 5lBitfun,(iSfreife,

bereit (btaiuen Itcl) einatiber berührten; fo nürben bic

eonnenfbfleme beß aBeitaUS »on flieitber (Sroffe fern

;

Cie un6 al§ ©terne eon bet tt(ien ©ri'fle erfclieincii,

(lünbrn unS am iiäc()üen, fobonn foiatrn bie von

Cer irurbten, bann von bec britteit 11 . f. f. unb bie

Qdtiabl einer ieben Drbnuns lieiTe fief) iiotf) peontetti«

(eben ©rünben betecOnen. 9tiieln ba ba5 SPerliaftni«

Cer fcfKinbaren unb loabren ©röffen, ivenipilrnS bei)

Cen ©ternen bet niebrifletn DrCnunpen, »ol niebt ßatt

finben imiS, weil fid) ihre bctedinete 9tnsnl burrb ajeebt

fldttunaen nidjt beüntifit, fo fnn man flrf) bie ffirüevne

unb bie fHäume iOrct ^lerfdmft von febv utipleifbet

©tSflf gebenfen; autb baß iWifdien jwren benad bar«

len ©oüemen ein groffer leeret fKaum fei) , an befTen

' ©rümen ba6 ©ebiet einer Sonne aiifliL'vt unb einet

«nbetn anfängt, bnß votnobmltd) ihrer frbr viele für

imfer ?iuge hinter einanber lieaen müiTen , Weit mon

Curd) bie (Jecntbhre noeb mflhfam ©terne entbefr, bie

leid)t von bet fiinfsigden ©rüfte in abrreiaenber Drb;

niing feijn mögen, ba inbeo bae btoife 'ituge bie ©terne

nur bi« }Ut Üebenten ©töffe unterfdjeibet. aiuf biefe

, 8trt fönnen eine iailofe Stenge tfirrterne notb allen ©ei«

ten um unfec ©onnenfhiiem bitum (tebtbar fevu.



unfrlgen beflänbtg flnfloffcn, unb ocn i^m »iebtt

ittrüfgebrAft roerben. *)

STIftrciuife. ’ 3«^ «ö blefc 93ot/

•flellutigett ; liebe blefc Söalloaei , bte jeglieben 2(u#

genblif auf# unb cntfcb^Jellcn , unb blefe flcb

ftetö befÄmpfenbe 2Belten; »or ollen 53Mngen obec

lieb’ leb ju fcl)n, rote bureb bicfen ^ompf eine @e#

nieinfcbaft be$ Siebtö entflebt/ bie tuarfcbetnlicbec

SBelfe

Sad ^Jutifrfn c6»t jitcetnöe Ei(f)t Jijril^cnf Wät (ici>

Hnilrfitia von näfiecn Ucfacpdi, nänUicI) von iiet !Btf

fcpoffenfjeit unferd SunOtreifeä unb ber ungemein ge«

ringen fefteinbaren ©röfle bcc ©terne Oerleiten. Sie

(ubtilcn SOnfle ber Cufc gehn in)if([)cn unfern 9(ugen

unb biefen ^immefäfärvern vorüber, unb verurforbeit

ougenbfiflicb anbre !Brccf)ungen ihrer £ir()tflralen , tvot

burel) ber gaine ©tern in eine (frfebütttung tu geratben

(epeint. Saber beim bie ffirrierne bei) einer bunftigen

Euft getvönlicf) fUtrCer alS bep einer peitern fun«

rein. Sluef) nahe am ^f>ottiont fcl)eint, ber bort

häufigem Sünde wegen, ihr Eicht beweglicher a«
hoch am ipimmef. 3n bem heifien unb bürten (frbe

driche, wo e6 feiten regnet, unb Oie fufr fad befiänt

big heiter id, hemerlt nton nici)t§ non biefem dar«

feiK 7-unteIn, fonbern nur ein fct}wncheg IQlinfetn

her ©terue.



ffiSelfe bic cinjfge ((t, ble (te mit einanbec

beit fbnnen.

I

3c^. b(e etnjige! ®le atifirinjcnben

Sß?e(tcn fenben unet juwcKcn gatti (lottlicbe @e/

fantfcbaften jit. (£6 fonmien tJon ba .^omctett'

bcv un« an, bic jletg mft gldnjenbeiti ^aupt^aar/

eoer mit c[)rtt)örbigem Sparte, ober maje|latlf((}em

ß(^n)elfe gcilect fittb.
*')

Z 5 mAVf

•5 Dif Äomciftt (^n^/ nart) »ifl tirfjtiflftn CcUftninö

Sfr neufcn ^tflronomm/ nic()t 9(6afoti)nete au$ an«

Sftn ©mincnfmtfmen , (onöern ju unfetm ©onnengt

»

bict örtöriflc planetifrbe .«örpcc, »on Wflfben »ifle in

Sec @röiT« Sec SeSe nttf)td nacl)ge6eu, tvo nicOt über«

terfrn , Sie aber ntept in beQiiabe ^cfelöfceifen , tnie

Sie Planeten, fonSecn in feScabiangen SSabnen, toie«

tvol naef) eben Sen @efeien einbeegebn/ fiel) iuwei«

len tief iuc @t>nne berabfaffen, um tvelebe Seit (ie un$

fiff)tbac roeeSen fönnen , unb Sann wieSet oufTer Sem

föfficbt^Ccrife Sec (fcSbetoobncc biS meit jenfeitd allec

«Pmnetenfpbäcen pon Serielben fiel) entfernen. 2>ie

SeitSanec ibceä Umlauf^ aefit bei) »ielen auf 3abc<

bunSecte. 5a}ifi)ren& ibter ©iebtbarfeit Sutci)(aufeit

fie einen {(einem ober geöffeen £I)eil bei {>immelb

iongfamec ober gefcbminbec naeb allen mbglir()cn fKicb«

ttuigen. <fpieSui;(b unb butef) ibce ©ebmeife, oSec 0n(

bUliung
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tTTörciuifc. (täc^ernB)
* ^eine ^fBgefantcn !

<r)creti Söefucf) man iicni ü5er^)obcn wäre, beim

fle jagen ja nuc blo« Suic^t ein.

{lütliinfl In tinen fle de!) (eirf)«

»on Oen 'JManeten. Sie üier unb »wanjiflfte Wisuc

jefot ben frbeinbacen Cnuf beä Somi'ten üom

1769 unb suflli'itf» bie fcbönfle ©cflcnb BeS (jeilirnteii

JjiimmelB, luoburrf) ci avoBe feinen Scgnalim. 9lufc6 eiT

bieicm.S'Cupfei'biatte wirb Ber Somet »om 3nbi'e 1744 Cbct

jjrpvte in unfevm 3a()CöunBect' aOgebilbet, wie ecfid)&eii

5 unbi43on. ißunB 24 ?ebc. Bucct» ffcmrßöce, unb ben

16 3an)we mit bloffen Jlugen flejeigt, Sic 9linal bec

Im ©onrienfi)(leiu «orbanbnen Kometen lAit fffl) nifftt

beftimmen, mu5 ober febr onfebnlirt) feon. tambeet

beinu, mir feOr mäffifl flccerf)iici, an »icttaiifenb bec» .

««3. SSon einiflen Ounbert Äometen, bie »irflirt) bü»

l)er gefelm Worben, fiat man nur bie äBafincn uon

l'iec ulib fcriiejig fcereri)nen fönnen. ^lieriinter befinbet

frl) nur einer, nänilirt) bet im 3a&c 17S9 suleät (id)t»

6ar war, beffen fIBiebetEefjc nad) ffinf ifnb fiebjig bi5

fcrt)-3 unb fiebjig Sabren ftbon flebenmal beobarötet

worben. iMuffer Bern finb nocl) »iere, beren 3urüEfunft

bie Stnronomen mit 'Barfrt)einlirf)!eit erwarten. 9?äm»

lief) ben «on iss» unb 1661 auf ba5 3aöc 1789 obec

1793; Ben oon 1264 nnb iss6 ouf Ba# Safir 1848, unb

ben flcbSten unter allen jemaid gefebnen Äometen bom

3abrc 1680 ouf ba§ 3abt 2254; fo baC bec Umlauf

ben errten bmibert unb neun unb iWanjig, beö iweß»

ten iwcoininbctt unb jweo unb neuniig, unb be4

' btitttn
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9^uf bc« ^inbcvn, utiö baiS tvegen if);

re^ aufTerovteiullc^cn ^tufjuge«, bocf; blefer Äln#

ber giebtö feine geringe SDIenge. *) 5Dle ^oine«

^ 4 teil

Ctittfn fünfOunbett unb »tcr tinb fiebiis Safice frfoti

b«rc. 9?ocö bat Eürilicf) ^iftc e-epett in 6t.

bürg bcrrclnict, baß ber Äomet »om Sabr 1770 nac

(ccf)6tc()aI6 Sabre }u feinem 'Uiataufe brauclK/ mib'bic»

(tmuari) beiTeu becCrbe »ermutlitb ficr)t6arejwei)tc 3SJi#*

beefebr für baä 1781 ober i?asße 3abc angeEunbigt.

*) ®ie unertnactete Erfcljcinung bet Äometen , ibr uitfle«

ttJonlicfKtiMnfjnfl mit oft langen gianicnben ©ebwrifen,

ibr nc&Iicbteu trfibca 9(nfebn/ unb ihre (onbetbnre ®e|ial5

ten haben ftbon fett beiu entferntefien 9((tcttbm« bec

llnmüTenbeit unb. bem ijtberflianben büußge Öfnläffe ge<

geben, biefe fVtemblinge alö anfgeileftc ©ttafrutbeti

einer ersütnten ©ottbeit, ober alö ^ictolbe, Cie bec

©tbeSrieg, Q)efi unb aUe§ UngfUE anEunbigten, an*

iufebn. finb baber SSerjeidiniRe bon mebt afö »iet*

bnnbert btt oen ben 3tittn bet ©ünbfintb big um bie

SRittc beä fedfajebntcn Sahrbunbertä nad) £bti(ii ®e*

hurt erfd)icnenen Äometen vorbnnben, »on weid)en

«nä bie ?llten faft weiter nid)tä , al» etwa ihre erfebei*

nenbe ©eßalten oft fürd)terlicb genug befd)ctiben, uni>

foid)e al5 üSotboten , Sufdjauer ober Segleiter irgenb

einer uotfallenben unglüElicben SRegebenbeit oorfielien.

Siefent tief eingewutjeften asorurtbeile gemiiö bat (id)

burd) alle Sabtbunbertc eine Jnrebt »or biefen ^)im*

melEEörpern aUgeniein oerbreitet ; bie ficb auch ttat bep

unietn
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ten jinb 6(o^ *P(rtneten/ Me ju einem bcr' angtÄn?

jenben SBicbel gel)ören. 0ie [)atten ild) gegen

bte Äuflecflcn ©rÄnjcn lf)rerf Sßkbelß beroegt, ba

cc ttbee »on bei» i[)i» umgebenben Dcrf^iiebcnttte^

gebiruft

«nfftn jiifOr fluf«rftörtrrn ©cjjriffctt »on fcec 'Tlatur,

5Bfrt>f9inia iinS ffn Brr Äom»tfn nocö nirt)t

flniiili'B i'ei-IüBrfii Ijrtt. UntfC&fflVn ifi man nunmcDt

nicht fPlTJOl Ber ScBcutiinfl al« aiCirfmig Der SCometen

ttcijfn Bftovcit, tvoju gtivifTf üDclucrflanöne SBorauSs

(fjunoen uii&'9I#ii|fi’run<ifn ciniflct neuetn trtflroiiomfn

©tltaenhcit jiegcbtn h«Bfn. Sch will nur «in ^nat

IPcifpicle hei'ffjcii
:
5'” ^<1') *773 fünBiflt« ip«rc Be la

t«tiBe «in 5)?«nipice über Bieifnigen unter Bm bereits

befanten Äoiiietf 11 an , Bi« Ber <EcBe nah« fommen fötn

tien. >£c bemerfte achte, Beren ©ahnen sieinlich nahe

bet) Ber (PcBöahn liegen, nnb (ogt, Baß Biefe Ber (ErBe

begegnen , oBer (ich ihr fehv nähern Penttn , wenn ge»

WifTe OlnjffhungSfräfte ihre ©ahnen biS in Bie CtBbahn

brächten, nnb wenn alSBenn SrBe unB Somet Bafelbfi

3U gleicher ?eit oti langten- SJächrtBem untcrfucht er,

»aS hieraus atif Bcr lErBc für 9Bivfnngcn cntlfehn

würben, ©et) Biefer ©etegenheit erfuhr Ber franihüfche

Slfltonom, waf er (ich nie bother borgcfielt batte.

SJoch che Bie Schrift crfcl)ien, »ci(icherte man : (Er habe

einen Kometen angeffiuBigt, Ber in einem Sohte, in

einem OToftate . . , in echt tagen fommen , unh

BaS (EnBe Ber 5Belt uerurfarhen wücBe. Ser Eärin

würbe unter Bern ©olfe algemein, nnb eine ©eriiic»

mng »erbreitet« (ich Uber aUt ©taiiBe. -Eterr Be l«

&anBe



297

jebmft worben, war er beß^alb noch oben me^r

flbgerünbet, unb nach unten, wo er gegen un5

gcfe^>rt ifl, abgeplattet. 551efe “Planeten, ble

oben jic^ in einem Greife ju bewegen begonnen

5 f I)atten,

t«n6e Wat aifo genötOlgt, in all« Sile ßffentlid) bei

tannt iu machen. Oaß er nic()t6 ton bem oUen prorbei

leibt fiabe, waS mnn unter feinem 'TJanien aue-ftreutf.

Gt lieö aud) suflleirt) bie eiwefmtc 3rt)tift öiufEen , um
fei) öcllo beffer über Sie aböe{rt)maften Singe , bie man

ibm fowol in ^aeiä alS in ben «Ptoöinsen aufbütbete,

tu ted'tfertigen. — 3n ben lejten CWonaten br«

i778ften Oabce« »crbccitctc fiel) in Diciiget ©tobt/ im

norblicl)en Seutfcblanbe unb beffen benoebbarten ®ei

genben, gteitb einem Sauffeuec, bie ©oge, bnC nürtj»

ßenS ein bet (Erbe SUecwüllung brobenbet Äemet oiw

fonimen werbe. OTan eebatfite ßcl) alleclet) traurige

(Erwartungen , fprncl) vorn Untergange bet SBclt , unb

bie S^urebt unter ben leichtgläubigen würbe bergeßait

olgeniein, bo8 ßrf) unfre ©eißlirijen geuötOigt faben,

ihren Qjemeinen be^wegeu öffentliche fSoriieUungen lu

thun, unb erß nachbem würbe aUei^ ruhig. Sie ganse

©efcijichte hatte ein muffiger Äepf au^geboefet. deinem

Miltonomen war eö eingefallen, bie fHSiebecCehr eine«

fd)pn befnnnten Someten für baä 1778 ober i779ße

3ahc lu berechnen; ob man gleid) bem altern ^'errn

«uler betgleichen ebne ®cunb aufbütbete. Siefer hotte

»ietmeht bamolö in ben ©dirifren bct^ufßfch. Staiferl.

91fabemie lu ©t. (Petersburg geieigt, baß bie €rbe wei

gen ber algemeinen 3(niiehungSfrafc ber üBeltförper im

©oni
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\)0AUn, fo^cn nlc^t ttor^er, ba§ bet SBIcBel nac$

unten if}nen fehlen wötbe, metl er bafelbfl gleich#

fom rtbgefc^nitten wor, unb um nun mciter fort#

jufreifen, nmöten fie notmenbig In einen anberit

SfBIrbel übergehn, moför i(^ benn ben unfrigen

onne^me, unb feine dufferften ©egenben burd)#

fd)nelben. *) 2fuc^ finb fie jeberjelt, gegen un«

}U red)nen/ fetjr f)ocb, nnb mon 6an anneijmen,

bft^ ifte noch über ben 0aturn laufen. SJegen bet

entfejlld^en Sffielte ber gipflerne vom ©aturn bis

ju ben Äunerflen ©rSnjen unferö SBfebefe mud

notmenbig no^ ein groffer von ^lonetcn leerer

Staum uorl)anben fepn. Ser fep völlig unnöj,

werfen unts unfre ©egner ein! @anj unbefilm#

mert,

©otincnfuncm , auef) 6«) fcec ßrßöten mefllirf)en Situ

ttälieruita eines Someten/ im ©anien nidit» ju Oefow

flcn fiabf. IDie Slnfunft eineS Äometen propficjciöcn

iu tudUcn , ber nocO nie er(cl)ienen iß, unb beßen Sab»

»ic folgiltl) nocO nitltt fennen, tönte nur oöncbcin

einem SBabnßnniaen cinfaUen.

•) Siefe Jfcppotbefe beS Karteßus Pon bet ©eWeflniifl bee

Äometen wirb »on ben neuern Slßronomen mit

©runbt BccttJotfen.
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mert/ meine Herren! S5lr ^aben beflen STii5i<

Iltbfeit gcfunben. (Je l|l bec ^(ufent^fllt bec

fremben Planeten/ bie juroeiien in unfie SBeit

«intceten. *)

iTlcrquife. »erflehe. iSir cclouben lf)nen

nic^t biö in bns ^nneeftc unferö Sa?irbcl6 5u fom^

men, unb fid) unter unfre Planeten 511 mengen/

Sa?tr empfangen pc wie öcf @ro6f)ecr bie ©cfam

ten; benen er nicht bie Cfä^igt/ ftc in iStom

flantlnopel/ fonbern in einer ber 33or(t&bte moh^

neu ju (affen. **) f

3d;. 9^och haben mir bieö mit ben tOJufef#

m&nnern gemein , baß fie ©efante empfangen/

ober feine mieberfchiffen ; ba mir gleichfaiö UU

neu

•) ®if meftreßen Äomftfn ftitftmen (icT) orji« 3tt)oif<i

vieltnai weitet von rec @cnnc oie 0aturn ; e» iß o&et

söUiS ungescantirt, bag (ie ßcp in &em iWi(cl)en liefen

Planeten un» &en nöcOßen Sivftecnen beftnölicöen an?

jeijeuern tRauiu befninDia auf&olten/ ober wie fcf)on

»octiec bewerft worben, aüS angtänienben 0onnen>

(Ollemen in benfelben herüber fonimen foiten..

25ieä iß öurcf)©eobarf)eunaen febr lekßt ju wiberfcßen,

)a wie beutlici) (ebn, bap bie Siemecen burd) aUc <P(ni

nefea‘
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nen von unfern QManeten in bfe benachbarten

SIKeltcn fenben.

lOTarquife. 3^ach allem bem ju urthellen,

finb mir herjlich hochmiltlg. Stabes mele! ich

noch nld)t, maß ich baüon glauben foll. ©iefe

frembe ‘Planeten haben mit ihren Sorten unb

©chrcelfen *) eine recht broh^^be ?DJine, unb

vielleicht fenbet man jte bloec, um unö ^ohn ju

fjjrechen/ |latt bag bie unfcigen, bie gar nicht fo

ouetfehu/ eben feine furcht einjagen n)örben>

»enn fte in blc onbern SBelten fdmen.

««(iiBafinen Binbureß biS inS 3«n«(tc unfetS ©on*

nrnfBllrmS fommen , unb bof rinige iunäcl)^ um bie

©onne innctOalb ber OTfvEucsbobn Berumlttufin. ®ie

fünf unb jmaniigfie tjiflui: jfigt bofi ©onnenfoUem bid

|uc SSabn beß tOIarß/ unb jugieief) ein ©tfif bet WqB«

ten SBaOn beS Someten »om 3aÖt 1769 . £>fc Dtt beS

Äometen iü füt ben tflen 5(ugu(l, ©eptembet, Deto«

6er, 'D'Joöembet unb 5)ccembet, fo Wie bet für bie (Erbe

am etften tage eineß jeben SJlonatß, bemetft. ^lietouß

läßt (Ict) beffen (Ecfrbeinung unb Bewegung am {>im«

meC, Bie bie öiet unb jwansigüe ffigur jeigt, beurtOew

len. £t würbe im Anfänge beß auguflß «om gieren

V17efnec entbeft, unb ließ ffd) im iMugufi unb ©eptem«

bet in ben Srubrtunben i'on SBeflen nart) Düen fort:

tüflenb im ©tiet, Orion, (EinOorn u. (. w. febn. Set

©(ßwetf
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34?. Öle utrb 95&rte jlnö tiidjttf

»Ictllc^c«/ unt> bic frembe« «Planeten in ntcfjt«

tion ben unfdgcn untcrfd)leben , adeln burc^ bcn

Uebergang In unfern Sßirbel/ erhalten fie ©djroelf

unb S&art al« «Ine gerciffe 3(rt (£clcu(btung , bl«

ji« von ber 0onne befommen, unb beren €nt|Tc*

bung/ unter une gefagt^ noc^ nic^t volfommen

«rflärt t(l. ©oulel aber n)el6 man , ba^ c« nur

«in geroiffer lMd)tfd)lnimer 1
(
1 , man ^uirb febonba#

von m«bc erraten, mennman fbnnentoirb.

mar#

erllrrtce fid) Drotn dir recf)tf ^ant). Um Otn

lotrn 6eptmber mat t)ir €rbe Pein Kometen am

nüc^den , feine ißeroeaunfl erfrtden am fcOncHflen , unb

(ein @(bn)eif Dane eine üänge bon bieciig ®rab tvt

reicht- ©egen (Ente teS ©eptembetS jpurte ec in tce

•TOocflenrötte unft(f)t6ar. 31m 7ten Detobec »nac ec tec

©onne am nficOfien. £int 9?o»embcc seigte ec (irt) wie»

tec bep fcinec OlUffcbc non tec ©onne etwas in tet

SlbenDtammtunfl , wtewol wegen feinec groffeu €nt«

feenung nuc in einec getingen ©cöife/ unt wucte nocO

in eben tem Monate unftcbtbac.

V

2)et ©rtjweif cineS Äometen i(t allemal pon tec ©onne

Abgewentec. £S fomt abec auf tie ietctntalige ©tel#

Hing tec Sete gegen tie ©>nnr unt ten Apmeten an,

»nt
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? tncrquife. rtoUe ta^er wönfc^eit, bag

«nfer ©nturn fic^ tn anbccn SSBeltcit ©c^roelf ober

SBact anfcbaftc, unb bafelb(t ©c^re! cinjagte, fo*

bonn uftcb abgelegter ^''opanjfappe fi<b »teber un»

tcr ben anbern QMancten ju feinen orbentUd^en.

SBerrld)tungen citifänbe.

3<J;. SSeffec fi5c if)n, trenn er nie au« feinem

SBirbcl gei;t.*) »or^ec bc« notmenbig ge/

fd)ef;en

um felBiijen 6« eanjinCanSe tiatp, cöecnur jühtZfirif,'

obec fag flar niept fcpn }u fSnnen, 6a5 rrge« öpfcf)ift>t.

tt»fnn öec itomtt in Sinfepuna öec («itwöct» (irf;cn»tit

' ©onue fltaöe öor unä i'orüPet aeljt; (»ie bet) bent

Kometen oon 1769 im ©eptembcc flefepape) Paß jwcDte

I iinP Ptitte, wenn Per Komet frt)cage ober övabe gegen

V PieSePe ontömt, ober von ipr toegrütt. SDie Qdten

Tagten atßPenn, Per Komet feo mit einem S3art ober

mit {taaten oetfepn.

/

•> SJon Pergleicljen »erf)fftfeitlgen ®e(anbft()aften feem:

' Per tpianetcn ober Kometen »on einem ©pficin in baß

«nbre, beten Jpecc ron SonteneBe piec ertttäpnt, weiß

Pie neuere ©terntunPe uicl)tß. Ueber Pie 9tatur Per Ko;

nieten haben Pie TUatutforfrfter »on je Per »etftpiebne

SJleinungen außgebad)t. 3(u(retorbentIicI)e asreänbrunt

•

" gen frf)eincn ftciiitp auf biefen SIBeltfärpern borjtigeJjfn/

Pa pe halb Pie SBirEung Per ©onne in Per größten Ptäpe

. »mpfinben, unP bann wiebet fiep fo weit »on Perfclbcn

ente

I
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f<6e^<n mflfTenöcn SruW ge&oc^f, wenn äwep 2Blr#

bei ficb anltoflen, unb einer ben onbern jurnftreibt,

icb glaube/ bap ein armer planet bep biefem^lm

lauf jicmlt^ unfanft bewegt wirb, baf feine SBe<

wo^ner (ic^ babey nlebt alliuwol befinben. 25lr

^Iten ung bep ®rft^einimg eines ^^ometen für

fntfftnen, 6fl6 iftre (Sinflüfff flftnj unwiiffam Wfc^^n

ntuiTen. 3()te 3?c6tl unS ©f&TOeife, 5ie mit tcc 2(n»

näOccung oefltn öif gönne fitf) »crflröiieni, le&ren öie<

• (eä öurcf) öen Sluflcnfcfiein. gintfle fllaubttn in tenfef»

6en öen nuffteigenöen Wand) bteiinenöec Äometen,

anöre öie öon öec gonnrn^ise in I)lluge cinfgelöSten

I5üftirf)ten £()cile öerfelben ju feftn. gie befocfl»

ten. Daß öec Äomet jnnäcög 6ei) öec gönne »oc^jiie^

«nö in feinem flcöSten 9(b|ianö oon öerftlben oocÄcilte

«meommen müffc, u. öergf. CDo icö öie gönne ooc

fein wlctlicOeä ffeuer Oalte, fonöecn mic »oedeUe, öaß

töte Citbtdcflien bloä oecmittelft öec fpeeißfeften fßeftonb«

tt)fife unö iMtmoipöäce öec Planeten unö Somefen auf

tßccn Obecfliidjen öie ifjeen ajemoönern öcnötöigte

fiBüeme fiecoocjubcingen im gtanöe (tnö/ (o glaube

iff), öaf ß£f) Pon einem .«ometen, bep feiner fcOneUen

ainnaöccnng gegen öie gönne gewiffe fubtile Sbeile

loäceifTcn/ öie in cncfecntecn gegenöen PieUet({)t iuc

ijecborbcingung bcbücfniömiiißget SBüeme ecfocöect

tneröen, jeje obec bep einem ßnefeen einffuä öcc gönne

übecßüfßg ßnö/ unö ßd) um öen Kometen mie ein

9]ebe( {eigen. fDiefe ^beife ßieben ibcec f^atuc noeb

Die'
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^«*(1 unglüflic^, cigcntll^ a6er Ifl ber Äomet

fe^bfl unfiiaeiicb. *)

tTTarc^uife. O unmSgdcb ? fö^rt ung aö

ffinc SBeit)of)ner ln bec größten ^ebn9dd)fcit 2e(/

beß unb ber 0ee(e iu. ?nicf)fS ergcjcnberß, altf

fotd)C SBIrbelver&nberung! 2ßir, ble rolr nie auß

bcm unfeigen fommen, föf)ren ein jiemllcb lang#

roeiligeß £eben. ^nBen blc ^inmo^ner eine« ^o#
t

meten .^opf genug, bie Seit ibreß Uebergangß in

unfre SBelt ltn uorauß ju beflimmen; fo werben

bie, tt>el4)( biefe Steife febon gemacht baben, ben

übrigen

Mf naüe ©otiuf , un& famntfln fifb gröStrnftifUS bin«

tet öeHen Störper öcc ©onne argen über, tt)o (ir ftcb

öer Sänge nad) tinjiefm un& Ben ©d)n)eif foemtren,

Bec Baftcc Bern Äometen folgt, wenn ec }ut ©onne

gebt, bingegen boe Bentfelbrn bergeöt, toenn ec Bon

^ tbt jurüHörat. SBeit Bon l>er ©onne , pieUeiebt etg

Jenfeit Ber ©aturngbabn, faUen Biefe ibm Bofelbfl

unentbebi'licf)en rbeite wieBec auf ben Äometen jurüf,

unB ec Becliect ©rf)Weif unB 9?ebef. ®ie TOatecie Bec

Äometenfrfjweife muß auffeed (nbtit feon, »eil »ic

Bued) Biefelbe nod> bie ©tecne ectennen fönnen; (ie

muS aud) pboöpborifd) oBec eietteifd) teudjten, weit

(ie oft (ebt gtöiuenB erfd)cint unB felbft im ©rbatten

Be»



übrigen voriger anjetgen^ {te auf felbigec

fel)n rocröcti.

' 3^r wetbet boI& einen pfanetet^ cntbeF#

Fett/ ron einem groffen 3\inge eingefaet.

Tagen fie »ieileicbt, wenn fleoom Saturn rcben.

SDann werbet il;r einen nnbcrn Planeten an«

treffen, ber con uier Fleinern begleitet wirb.

S3iellct(bt giebt’s auch bafelbtl l'eute, bie oußfcröf«

lieb baju bcflellt finb, bie 5ctt jn bemerfen, ba

ftc in unfre iffielt elnrüffen, unö bie fogleicb ru«

fen: tTcue Sonne! neue Sonne! role bie

?0Jattofen fc^i'ei;en; ^anb! fi.anb! **)

6fä Äomftpn etfrfifint. SBarfcfieinlicI) fTt mit 6»c

SK'.ttftie ?«r iX?orDIid)tet unö öed 3oöivifalIict)tö (»P«

»on nücl)liet getföft trirö > nnfie »nwanbt.

•) ®iffe SBefotflIiebfrit für Die ÄoniftenbeWobiifC föOt mit

bfn Äottf(lanifrtjm SBirbeln mflieirt) »cg. ©ic , biefe

fliflflieften ®eftt)öpfc, »erben firt) für ihren SBohnort

fchiffen , unö bie @ütf beh ©cDöpferS (wt ohne 3weU

fei, pielieittt auch burct> bie flarfe 9Jueffrömung berje«

niflcn ®?aterie, ttorauS (Id; bir 9?fbel unb ©d)»eife

hüben, IBeranüairungen getrofen, He gegen bie auffets

orbentlid) ungieid)en SSBirfunjen ber ©pnne in Hthern.

*) Siefe tKeife mbchte »ol nicht »itflid) au6 einem bc«

nad;barcen ©onnenfpffem, (onbern niu pon bem ituffer«

U (fen
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Od). «Oiitletl) filr b(e Äometenbe^

Wof^nct: etnjuPölT«»/ iJocf man flc^ fonatö nic^t
‘

me[)r elnfaUe» (affen; id) ()off’ aber menlgflen^/

ba^ @ic bie beflagen mccben, ble in einem 2Bir#

bei leben, beffen ©onne ju verlßfcben anfÄngt,

unb fo ln eine ewige Sfiacbt finfen.

iTtavquife. ( mit ciöabnerct Stimme.) SBa^ ?

S3erlöfcben and) ble ©onnen?

D4)- 5«/ S>le 2llten ^aben

(lerne am .^Immcl gcfe()n, ble mit nld)t mef)r

flnben. *) 2)lefe ©onnen Oaben if;r Siebt oer;

(oren!

(len ffie6tet OeS unftiflcn big lut naben iHatljbarfrtiaft

ber Sonne, ooc fiel) sebn; unteröeffen würben fcljott

«nfre Stern Eunbieten wünfdjen, folclje mitmncöen, nnö

önbei) baS Sonncnfnflem ouß weit entlcßnen @e(icbte>

DunEten «nb von verfebieSnen Seiten bcttarf)ten

ju EL'nnen.

*) Unter öen fooenannten neuen ober renJnbtrlicIjeti -

Sternen (inb befonberS folflcnbe »i merEen. ginet in

ber 2^rtf(iopeja , bet im 3abt iS7
' bon tCycl;o beobacbi

tet würbe, auf einmal fo belle leuWtete, bafi etffienuS

«m (Slanj überttaf, unb im 3abc iS74 wiebet »et«

febwanb. 3n ben 3ab>.'en 94s unb 1264 (oll ftcb eben

bofeioft ein neuer Stern flejeißt haben, ben man
mit bem ootißen für einerlei) biilt. Repler entbeEte

im3«bri4o4 einen neuen Stern am Suffe beJ 4>pbiud)i,

bet



Corcn! SBarlld)! (£inc 9ro|re23a‘5cenui5 fiU- bett

ganjen Sßitbcl! Sin öigcmeinetS SJegPei-ben auf

ollen Planeten ! S)enn n)a6 folien nun o^ne

Tonnen machen?

tnnrouife. Sine gar ju traurige Verfiel;

lung! ^an man (t<^ benn baä nicht ouber^

teufen ?

3ch>. 93er(anflen 0le’tf, fo mifl Ich

ble 93iclnung ber gelehrteften ?9^on^er hitrübec

»orlcgen. 3?cmllch/ blejenigen ^ijcperne, ble

terfchminben/ finb be^megen gor nicht oerlofchetv

U 2 e(

9ev im foiflenien Soßre wicbec ungcötbac würbe. 9(nt

^»alie be§ TPsUfiifdjee Hebt ein ©fern , Der feine ©röfle

noeft jejt piriobifrt) »eränbect. 9iarb beenbunbert uni)

Vier unb brepffig Sagen pflegt ec feine gröSte Ciff)rj

eiäcFe iu haben / unb big jur brieten auch wo( swepten

©eöfie SU flctanaen; borf) jeigen (irt) biebep oft nierf»

liebe Unterfcfjiebe ; snweilen becfcljjoinbet er flänsiid).

<£c beiet begwegen Uliv«, ober ber 2S3nnberbare. €in

Obnlirf^er ©tetn i(i am Jpalfe beS ©djwans, pon Kive^

iuetit beobarbtet, ber ftd) nad) oierbunbett unb fünf

Sagen in feinem (lörfilen Ciebte seigen foU. Kepieiv

Cafpni unb ^e«fl besnerften iwep ©terne im 6cbw«n,

bte anjest wieber pccfcbwunbcn (inb. ferner haben

Cafllnt unb ^erel Pecfcf)iebne ©tenie im Eleineti 25äs

cei)/ ber Tlnicomeb«, ©ebügen, (PpbiuebuS/ XUaffer«

mann.



ei mrtren ^albfonimi/ bai tfl/ (te b'Jben eine

bunfle unt> eine lichte ^albfugel, rc&ijcn ficb um,

unb nacfcbem fie unef halb ihre lirfjte, baib l()re

bmifle^alfte juEebren, fcbeinen fte am Jpimnicl

ju enrtlcb» micbec ju »crfcbminben. *)

3^acb allem 58ermuten i{l bec äufferlie iOJüub

beß ©ßturno fo befil)a|fcn; beim man verliert

Ibn **) tn bem einen ^l)eil felneß Umiaufß ***)

ganj anß bem ©eficbte, unb bieß ntcl)t etma ba#

l)cr, metl er olßbenn meiter t»on bet (Jvbe roÄre;

vielmef)r Ifl er unß jumetien ndber, alß jn einer

«nbern 3^*^/ ba er |icb f«l)n (aßt. j) Obgleich

btefer 3}?onb ein planet i(l, von bem man auf

eine 0onne feinen 0(biu^ machen folte , fo fan

man

iimnn, Steinbot jc. Wefrf)« ättre «(Irunonien otlfjiej

' j«c1)net, cntnjcöer flat nitl)t ftnJen fönnen, oöft »on

ßeirtnDerücbecOjcöffc benicrft. IHontanari unö5Tlar»Iöt

teobacbteten eben Sctflleicöeti eon ©tecnfn im tömen,

atofftn ^unb, roi5(Terfcl;l«tige, 3iingfrau rc.

*) Wort) fiat ^>€rr »on nTfiupfrtui» fiif ttUenmina,

t»u6 fiiffe ©ttciw »itUficfit eine ftfir nbgeplattftc otec

linfenfüemifle ffißur fi.iben, unö fifo ihrer Umwnlmnfl,

»lacfifiem fie unß ifire breite oJer (tfimale ©eite »uwen--
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man jtcö boc^ fc^c mol eine ©onne bcnfen, ble

gum ^beil mit fefteu glcfEen bebeft ift, öiiflatt

bag imfre ©onne nur »erdnbcrlicbe ^Icffen bat.

3hl) möchte bloef 3btentbalben biefe lOZcltmng

geili bc»)bc{)alten / mell fie geliuber ilt, rcie bie

»orige; oUetn leb fan cö nur In 2l'nfe()ung bec

V^iriterne tbun, ble ju gemIfTen befilmten 3«!'

teil erfcbeincn unb »erfebminben, mie man auch

bereite mabrjunebmen begonnen, fonft fönneit

blefc .^albfonnen nicht flatt haben. 9i?a<5 moüeti

mir ober oon ben 'jitfternen Tagen, ble »erfcbmlm

ben, unb nach S8ec|Tuö ber Seit, ble fie jur SJoll.'

enbung ihrer Umiodlgung notmenbig brauchen

miiöten , bennoeb nicht mieber erfcheineu ?

U 3 ®le

Itn ; mcl)t oter Wfnifler &e(!f crfrt)einen. Cie perioöi»

ffbiii CicOtoeränörunfli-n Deifelben jeiAen fiel) aber in(I)t

)o regelmüflifl, alö öecglcicbcn Xpijpotljefen erwarten

iQffen.

•*) 3uwci(en.

••*) ©fmeittiglirt) an bet SBeOfeitc beb ©aturnS.

t) ®t wirb (irf) um feine 9tj:e wölieii, unb nn bet einen

©eite me()t ffletten olti on bet anbern haben ; »ielleicbt

geön aurb auf feinet Dberfläthe ober in feiner Jltmofpfiare

aserftnbtungen not, bie biefe (gtftbcinuna perucfatficn.
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0(e benfen iu billig, um ju verlangen, baf

id) bicfe gi)c(lernc für ^olbfonnen f)alten foü, bocb

will id), Sinnen ju gefallen, noch einen 58erfucb

machen. JDiefe ®onnen jinb nicht verlofchen,

haben fich nur in bie unergrönblid)e ^itefc bei

^immeli verfcnft, wo wir jic nicht mehr fef)«

fönnen ; *) in biefem §all wirb ber SBicbel feiner

©onne gefolgt fepn, unb allei wirb mit. felbigem

wol (!ehn. ifl wahr, ba^ bie größte Tim

jal ber ^Irflerne feine bergleichen fich »on uni

cntfernenbe Bewegung h^t, beim (te miüßten fich

JU einer anbern Seit wieber unß nähern, «nb wie

würben fie baher halb gröffer, bolb fleiner fehn,

waß boch nicht gefchieht. **) 2tllein, wir wollen

fejen, bag eß nur etliche Eleinere, leichtere unb be# .

weglichere2Blrbctgiebt,bicjwifchen anbre hinburch

fchletchen , unb gewiffe ©pajicrgänge vornehmen,

nach

S)if6 müSte in arafttc fini« flffcf)c6n, weil un* öif «fw

ätiöcrltcörn etcci« an eiium örte 6eö ^>tmmcIS iU

ßlciöcn fdjeinen ; wie ftn^cn abec eeine bceglcicfjcn f8t*

torciunfl uiuet ösn Jpimntfläfürpcrn.

•*) 2Bir (eOn ttticElirt) »ccfcDicöne ^ivflecne , wie oben be«

raem WDCben, balö ßtöfftC/ halb Heiner/ unteebeiTen

mt



beten ^nblgung fie ittiefcct S!u*üffcf)ten , an#

fiatr, bap bet gröftc SSSitbel unbeiucglid) bleibt.

3(llcin bureb einen befonberö ungliüflicben

fal jelgen fief) unö Sijtftetne , bie eine ge#

raume Seit niebtö meitet t[)un, alöuerfd)minbeti

unb miebet cntflebn, unb eublid) gnnjiicb unfld)t#

bat irerben. Sie .^albfonncn mürben ficb boeb

nad) einet beftimten Seit miebet jeigen müflen;

0annen, bie jlcb i» bie 5icfc beS .^immcls 'ein#

fenfen, mütben nur einmal vctfd)mlnben / um in

langer Seit nid)t mieber ju fommen. d-inen mu#

tlgcn ^ntfd)luö gefaßt, ©nab’gc Stau! Siefe

©ternc müfTcn ©onnen fe^n, bie jtd) bermaffett

verbunfein, bag fie unß jicbtbar ju feyn aufC)6#

ren, nacbt;er (icb mieber entjünben, unb sulejt

Sanj unb gar verlbfcben.

U 4 tttar#

t55t fiel) tiefeS fcfiwcrlicf) »on einet graöetiuistcn 2<nä

nübetuns nn!> SBedtfiKiina btcieiben de^en unb tott

«nö feerlciten. 3cf) Weite i)cralcitl)en pecioöifrf)e Ciebt«

AbttrcDöluna liebet ton il)cen UmW^liunacn unb &ti

finiten, mit tt3irfiicl)en auf Uiret Obecfiäcöe öotfleOen#

ben ajetünbeunaen iufammen genommen, eifiäcen.
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tncrc^iiifc. 3Bte fnn eine ©otinc ficfe Der?

öuiiK-tn unb gin.^Hcf) eclöfc^en, ble au felbft

clii 2ict)tqucU iiH

3ct>. <Bei)v leic^t^ nocft bem Äatrtelme.

nimt an, ba0 ba ble Sieffen unfrei- 0onne

Stand) ober 0cbaum fiub , fo fbunen fie ficb vec*

bitten, tterfd)iebne lieb jufoniiimi nnb an

einanbcc Rängen, 61« fic enb!i(^ bie 0onne mit

einer Trufte belegen , bie mit ber 3<it immer |ldr;

fer mirb, unb bann 0onne fal)r mol. öie

0onne ein ^cuer, bo« von einer fc|fen Sjjaterie

3^a[)riing eri)ält, fo wir nld;t beffer baran,

bn biefe SÖJatcric bod) enblid) t)erjel)rt ron-ben

fon. *) 5Bir ftnb febon einmal, mie man fagr,

biefee @efabr enfgangen. 2)ie ©onne febien

clnfl etliche b'nbnrcb fd)on febr bla«,

inm Seifpiel in bem baß auf tCdfar'ö^

^ob \

•) auil) naff>* meinet ajnvanSfcimiii / öa§ Die ©otme ein

ßli)5 ptanetiicßer in öec eicl)tii?attf!e ringebüntet Ä'Öt;

oer fei), estue fle mit öcr Seit, t>on biefer OTaterie ent»

6l.5ät, fiel) in iDrer urftMünnlirOen öunfeln ®f|la(t »ie»

btt borilfUen. Socl) getraue itb mit niebt, bie Utfoebe

biefee mögiicbttt JBctänbrung nt erfläten.



$ob folgte. JDiffe« nxtr nun eine SHInbe, bte

ftd) fd)on ju »crbitfen bcgcui; allein bie .^vaft

ber 0oime jerris unb jevjlreute fte nod) roieber,

^Ätte fie (tc^ foctoerbift/ fo ivSt’e mit uu«

au6 gemefen. *)

illarquife. 0ie machen intd) jittcrn.

ba id) nun bie folgen ber Sölaffe ber 0onne lociö,

merb’ id), roie i4> glaube, anjlatt beß ^Jtorgenß

Im 0piegel nac^ meiner S&läffe iu fc()n, an’ß

genfter laufen, unb am .^immel natbfeljn, ob

bie 0onne nid}t bleid) ifl.

*^d). 7ii) ! nur beOerjt, meine ©nÄb’ge ! (56

gel)öit oiel Jeit baju, e()’ eine Seit untergel)t.

iHarquife. SCeiter aber autb nicbtß?

^d). ®em l|t ntdjt o[>nc. 5)icfe gans un.'

ermc6lid)e ’>0Jaffe »Katerie, luorauß baß SEBeltge;

bÄubc be|tc^)t, i(l in beftdnbigcr SJeiocgung, mo#

U y von

•) ®lf noch, 6a6 tie ©onn« im SaJtre

5.;^ nad) Sbiigi ®t'butt »icrieOn tOtonate ()iui)uid>

eine febr merflitbc eid)t)cb»rftci)e jjcbabt; im 3ai)ve

6j6 fofl bi« JpiUfte öec ©onncnfcDtibe Pom October bi#

^tmiiiö ocrbunfeit getrefen fenn. TOan ton bicf« SJe»

gfbentttitfr«/ ftcnn fie iöie Wicl)tigffit l)abfn, blos n««

len
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Don auc^ bcc geringllc jiiner 5f)ef[e nicfjt ßdnjllc^

ausgenommen tfl. @o Salt) (ic^ aber (rgenbroo

«tmas bewegt / fo ttauen ©le nlc^t! (£s mufien

notwenbig über ^nrj ober Cang 93erdnbrungeu

boraus cntfte()n , boc& fletS in SSer^altnls mit ben

wirfenben Urfadjen.

(£s war Idc^erlic^ von ben eilten, ficb einjn#

Silben, bic STiatur ber ^Immelßfbrper wdre un^

verdnberlid), weil fie nod) feine ^lenbrung an

felbigen waf)rgenommen. Rotten fie wol gelt

genug gehabt, fid) bavon burcS (Erfahrungen jii

verjichern ? ®le 2flten waren gegen uns für jung

ju rechnen.

SCenn bie Stofen, ble nur einen 3:ag bauern,

©efd)id)ten fd)rieben, unb foldje immer ihren

37achfommen hluterlieflfen, fo würben bie 'erjten

von ihrem ©drtner eine gewijfe Söefchreibung gc#.

tnad)t haben, unb nad) funfjehntaufenb Stofen/

altern würben bie, welche nod) ihte ©efchldjtc

ben Stnehfommen aufjeichnen, nid)ts baran dn/

bern.

ftti öftiitaJS in itt ©onne »orljantncn gtoifen 5lef<

fen jufrtn‘fi6en.
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bcrn. 0le twilrbcn bavon fc^relbcn : tVii* l)ixf

bcn flcto ben nemlic^en (Savtmv gefel^jt,

feit T^ofcngeöent'en ift nictn deinen ßnbetft/

ßlö ii)n, anfic^tig geworben; er ifl: «Uc5ei£

geblieben wie er ifi. VtJarlic^ , er ift

nid;t fierblic^ , wie wir ; er t)erßnbert ficf>

nicl;t einmal. SUöcbe bieö SJiäfonnement bec

Stofen richtig fepn? UntetbelTen roürb’ cö boc^

me^c ©runb ^aben, olö btc ©c^liüffc bec 2l(ten

von ben l;(mml(f(ben -töi-pei-n.

SÜBäce oncb fclbfl am .^immcl bit5 jejt nicbti

reranbcrllc^eö rorgegangen , trüg’ er gleld) Äcn/

5cid)en an ficb , bap er cirig o^n’ oüe SSerünbtnn#

gen ju bauern gemacht fep, fo roürb’ jd)’e! boc^

nocf) nit^t glauben, fonbern lieber auf tangre (Itt

föt)rungen warten. 2Bie fbnnen wir unfrc nur

einen 3tu wü^renbe JDauer für ben 9}laa6(ta&

einer anbern auögeben ? Unb E6nnen wir fagen,

bap bas, was je^ntaufenbmal langer wübct wie

wir, ewig wS^rcn müffe? SDian folte ficb eine

ewige 2)auer nicht fo lel^t rorpellen. (£in ;Ding

tt^ste fchen »ielc SJienfchcnalter hinburcf; gebauert

haben.
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^aben, wenti ehiifft 3ci(^?n ber Uti(tet6li£^<

feit an fid) IptSren ju laflfen beginnen foltc.

tnav^uife, SBavlicb/ micbbunft/ bie 3Bel/

ten finb nod) gar «weit bawon entfernt, baranf

3fttfpröd)e mad)en ju fönnen. wörb’ ir)nen fo#

gar nid)t einmal bie's£[)re einrauraen, ftd) mit beni

©drtner ju »ergleicben, ber gegen feine Svofen ju

recl)ncn , fo lange «)df)rt. 0ie finb ben Siofen

felbfl dl)nlid)/ bie in einem ©arten nad) unb naef)

aufbreeben unb vertucltcn, beim id) »ermute, baf

wenn alte 0terrie \)erfd)n)inben, neue mieber jum

93orfd)ein fommen, bamlt bie 2lrt nid)t oußgebt.

Oci}. Safiir borf man wol nicht bange fepn.

Einige ©elebite werben 3^»^« fagen, eß ftnb

nur ©Dirnen, bie fteb unß wieber ndl)ern, ba fie

lange in ben liefen beß Jpimmelß fid) unfern '2tne

gen enr^ogen hatten. 2(nbre werben voigeben, cö

finb ©onnen, bie fiel) »on einer finflern 3iinbe

wieber ioßgemad)t, bie fie ^u umgeben bereit« be/

gan. 3d) glaube gern , bajj alle« biefcß angebn

mag; ief) glaub’ aber and), bafj nach ber (£inricb^

tung bes SSJeltallö von ßetr i« ©onnen

ent/



fSniien. iffiatum folte bie jur Söilbung

einer 0onne tauglidje ‘DDiatede, nacljbcm {le in

t)erf(I)ie>tien ©egenben jcrltceut morben , ftd)

naef) einer langen 3dt nid;t nn einem gemifTen

Ort tölebec vereinigen/ unb ben ©nmb jU einer

neuen iBelt legen fönnen?

geneigter, biefc neue ,^er»orbcinginigen jn glaiu

ben , ba (le bem erhabnen S?<egrif/ ben icb von

ben Sflaturtvetfen ^abe, bejTcr eitt|pred;en. 0olte

fic nur 'Ppanjen unb 5^iere burd) einen immer#

tt'al)renben 2ßed)fel (terben unb ent(icl)n machen

fbiinen ? ver(id)crt, unb 0ie ivetben

ee glcid)fals fd)ort fepn, baß jie eben bfefe ^raft

ben ben 'Gelten anmenben iverbo/ unb bop i()p

biefrt nid)t fc^roefer fallen mtrb. •

W'iv

*) ®ie5 iß öen ®^^anffn unftvr hcaUflcn <J>ftilofopiirn

voUfonimeti angtmoTeii- urtvermeiMiepe ^aiifl,

Pen (in jeglicpfd iur t3?oltFommen5eit flflanßKO SScits

{Qilcm nach un& nait) iu fetnrm Unrrcganqr pat, biriu

mit iU öfc Äolflerutifl, öaft t'ic iUatut Da(je<)(rt in ans

ö(cn ©(genöen an Xperaocbrinnunii neuer aorlten

frurptbat (»pn ttxröe, nm 6cn OTangel wieDer iu er>

feien. 3n öer nn» befanten ©epöpfung. Die pieUeirPt

nur einen unetmellicf) fleinen Xbeil bon Pem (^gnien

ttU«?



2B(r , f)a6en o6ec bawon fcf^on etiwa^ ntc^r aB

fcloffe 5Kut()mflfrun9cn. 'D3?an jie^t ncmflc^ feit

fa(t f^unbei't 3^i;t:cn bucc^ §enu'6^rc einen ganj

neuen

«

«ufmadjt, ü)ö« Ser 2(Um5rf)ttfle Dem SdaoS entri«,

tcvfföt (iScrnt Dicfe imbcfcDtilnfte ^fcufI)tbQrfett. (fine

lallofe TOenge Efttece ünD *?flnn»en meiDcn tttgricl) jcc;

nijrr, aber nicöt roeniaet btinst Die 'Jlotuc, Durri.» ein

Mnccfrt)öpfteS SeMoitngSöermögen, onDeegwo jur 91uä<

ffillutifl wieDet Srruor. iHnfcönlidje ©tüffe Der (ErD;

fiäcl)c »etpiiEen «jieDcc im Occan , aug Dem (le eOemalg

eravorrtiegen; in «nDecn (SegenDen ftfmmen hingegen

neue CänDer aii6 Der TOeevegtiefc herauf, ©o rergehn

cmcl) gnuie SBcItorDnungen, uuD werDen »om iMb»

gtutiDe Der eroigfeiteii »erfrhlungen ; Dogegen iif Die

eci)öpfung unaufhörlich befrhöftigt, in onDetn ©egen^

Den Deg grdnjenioi'en Sffieltroumg neue ißilDungeu por;

juuehiuen, um Den Sibgong uortheilhoft ju ecfejen.

tKon Dorf Daher nidjt erilounen, fclbfr in Dem ©roffen

her üBerfe ©otteg eine fBergönglidjfeit aitiutreffen.

SlUeg, wog enDIich ifl, wog einen Urfprung hot, trägt

hie ft'ennjekhen (einet eingefd)rftnfcn Olotut an (ich;'

«g muö uergehn uuD ein (fuDe nehmen. (Doch hoben

flonje 3Bclt(pfieme ihrer ©röffe unb ajortrcliichfcit ipe»

gen, auf eine unfern ©egriffeu nach fort uncuDlidje

©auer 9infprüd)e , pieUcidjt mecDcu taufenD ober gar

SRilllonen 3ahthunbecte (ie nicht »ernichten. aillein

tpcil Die an cnDlichen ()laturen haftenbe ^iuföuigfcie

heflänbig an ihrer Serilörung nagt, fo wirb Die eiPig;

feit Den SeitpuuEt ihreg Verfolg Doch enbrtch herben«

fühceiu
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ntucn ben unfre !8orfaf)fen nlc^t fatw

ten. iil fflfl fein ©ejticn/ In weld^em matt

nlc^t elnlae SSetänbrungen bemecft f)dttC/ *) unt)

vor#

föör*ti. ®tB bilrfen imtetöpfTeti öen tliiterflang *inp«

flanjen 9Be(tit)ftemä uic^t ol§ einen tva^ten SJctfuff

Oec TJatuc 6eSoucrn. ©ic fceweifet it)ren 'Keicf)<

t6um mit einet 2trt t'on 5Ber(d)n)cn6ung , unb , InOem

einige Jbeite bet SBergtingliröfeit jollen, .etbiilt fie ficö

burcf) uniäbltge neue Sengungcn in bem ganjen Um«

fange U)ccc SßoUfommenbeit f^ablod. SBelcl) eine

SKcnge SBIumen unb 3nfeften jecdött nifljt ein ein«

jigec faltet Stag, abet wie wenig »ennigt mau (ie!

benn anbetSwo witb bet SBetluß überflüfffg wieber et«

fejt. CDet 5nenfcl) fetbd , bas 'I)?ei|letdfif bet itbi*rt)eit

©(I}i)pfung, ift bievon nicl)t ausgenommen. tDie 9ta«

tut beweifet, baß ße eben (o teirt) unb uneiftböpfluO

(n ^letuocbtingung beS Eteffirbfien alS bei ©etingden

«ntet ben Äteatuten id/ unb baß felbd beten llntet«

gang eine notßwenbige ©cßattivuug ißtec mannigfal«

©eenen abgiebt. <£ö mögen baßet immetbin gante

®eltft)deme , nart)bent (ie ibte iHolle ouSgefpielt Ijaben,

»om ©cfjauplai abtreten, bieUuenbiicf)Eeitbet©c()Spfuna

id groS genug, um eine ®clt, ober eine (KilcbdtafTe

pon (IDeltcn, gegen (ie anjufeßn, iPie man eine ©luine’

ober öni'eft in 5$etgleicl)ung gegen bie (Ecbe anßebt. —

<

(0. beS 5itn. ®rof. Rant allgemeine riatuegefcl)icl;te

unb ICbeorie Oes «Rimmels. —
5Bo»on icl) in bet Slnmetfung ©eite 30« baS Sllgemeine

angefiibtt babe.
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üornemllc^ ficf) feerglclcfcea in b?c

llrafle, a(ö »wenn in bleiettt ^finciicn^auferi fletncc

Sßelten me^v S3^n)?9Ung unb Unruhe C)erfc^te. *)

lHatquifc. 9>e9 lueincc ‘$rcue, ic^ )inbe jei^t

bfe iSPcltcn, ben Fimmel utib bie ^imlifcbcn

^Srpetr fo vielen SScrAnbriingen untenvotfcn, ba§

id) von felbigen gan 5 junlfgcfommen bin.

Od), 2>a6 foll v6((i(i gerd)el)n/ menn 0ie

mir foigen, imb un6 fein äöorr mcljr bavon rcben

laffen moilen. 2[ucb (inb mir nunmehr an bem

SulTerfien .^immclßgcivöibe angelangt, unb menn

id) 3l)nen fagen fofl,' ob ncct) jenfeitö beiTelbcn

0terne vort)anben (inb, fo must’ leb mcit gefd)if''

tcr fevn, 0 I 0 id) bin. 0ejen 0ie bortf)in noch

adelten ober nid)t; eß foü von ab()5ngen.

.^iec gebt eigentlicb bao SHelcf) bec ^bilofopbct»

on! 2>icfc unjlcbtbaren £anb«c fbnnen fepn ober

nicht fepn, menn man mill; ober fo befd)af?

fen fepn, roie man mtll, mir foU c« gtnlgcn,

Sbtt”

y

*) Oieä ig Cnttb Seobamtungen nfcf't ftTPci#Ji(fi.
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SOrcn @dft fo ivelt gcföfjrt ju ^aben,

2tugen ge()n. *)

tTIarquifc. Sffiaö ! f)abe ba«5 gfltije @5;

jlcm be«! Sffiieltatle! tm^opf? icb QeleOrt?

3ct). gutem ^ug Uiib Slccbt/ unb {)(kt

teil, wenn 3^««» ßuft änfommen folt?/ babeij

tio(^ bie i5equem(id;!eit/ von aUe bem nicktet

glauben ju biJrfen, mag ic^ 35^^«« gefagt. 3«^

SSergeltung meiner ©emö^ungcn bitt’ leb nur, ule

ble 0Dune, beu ^Immel unb ble 0terne aniU«

febn> ohne on micb iu gebenfem

^ Sfjit UScltörtauie eine «nfnftliftx 'MuSbefinunfl jurt»

ge(tr()tt, ftriöt öie (5 i)öticl)frit atlfc irbifclH’h ©tnfle vtt>

geflen. (ES rotcö feine ©ritnjen i)ä6eii, «elrtit öbec

ebne Sweifel weit jenfeifS ntlec beejenigtn nemca

©tecne (iesen , Sie Wir in öet OTildjiirnfe unö ben yiit

belflernen mit ben boufoumicnften SfcnrStirth nött»

mUOfam tcreid)fn, unb »on KieltOeii biS ju unS^ju ge»

langen, bie Cicbtfcculen leicbl viele 3abttau(enbe jus

bringen Wiicben. (© 2(nmecr. ©eite 197.) (MUe in , fo

unetmeSlitl) oUtb ber Umfang beS fSBeltöUS iinmer fcön

mag, fo micb eS ftrö botl) iulejt in einem gtiinjenlotea

unb nur feinem unenblidien Ucliebec gegenmäetigea

Viaumc, nnt bet tropfen iin iDccon vedieren. {lerfefx

, m
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Dn id) dnmal mtine ®8(pi'act)e über bicf< OTötftic bcm ’Jubiu

fum »orijctfgt, fllaub’ 10), ilim ^Iccöpn nic&tS mc6t «tu«

ilefin iu b(tcf«n. ^onact) ntill ici) tOm ein ncucS ®«fprit(i)

Mant macften, &a6 febt (ans« na«) bcn UOiifirn oebnl«

ten wutö«, 60«) t)on «inftlct) (S«)Ioae mit iltufu i(t. €•}

feil 6«n 9Jomen 2lbenb fübvcn, weil Iftn 6le übtiflcn

gebabt/ un6 weil eS beffet ifi, 6a6 oUed €inen Mittel bat.

0cd;^ter 5(6enb.

tu öor^jergf^jenben bffiätigenbc ©ebanffiit.

9^cujlf J&lmmeWentbeffunflen.

@c^on lange ic^ mlc^ mit ber ^t-au

IHatouifc von (&*** von ten SBeltcn nic^t

mef)r unterhalten^ unb mir fingen bereitet an ju

vergeffen/ ba^ mir'ä je gethan/ a(^ ich eine^ ^a^

geö ju ihr ging, unb grab’ in’o JJtaug trat, mic

jme^tDJÄnnervon vielem Sffiis unb äiemllchem9\uf

heraut$famen.

Xfiaxf

in öiefem unbefebtänften Vtoüm «Ine ewige (Einööc

«n6 ©tiüe? 3(1 öafelbft nitbtO mehr öie ©röltc ffiot«

teg oerbecclicbenbeS «otbanben? Obec nehmen oiel«

(eid)t 60 / wo 6ie Störperwelt aufbött/ neue (pftema«

tifebe IBetfaflnngen überitblfcber ©phaten, 6ie SSewob«

nunaeii reiner ®eiflet unb höherer SJernanhewefen

ibten
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tHrtisiiiiic. fe^n i»cl, waö id) för einen

S&efud) geljai't; id> roiil’ö

er [)at mir etulgermaffen beu 58erbad)t eitigeflößt,

©ie i)Ätten mir Den iöer(lanb ttctbocben.

3d;- ÖBte flolj mutb’ Id) fepn, wenn ic^

baß Aber 0ie vcrniQd)t. (£iiie fd)tt'leri3erc Unter;

nel^mung, glaub’ Id) , glebt’ß nld)t!

517ni-quife. (5jleid)n)ol beforg’ leb t tag bem

Mld)t fo ganj o^ue i(?. ^d) rcclß nid)t/ mie ble

lliuerrebung mit ben eben meggegangnen .^ercen

auf ble Spelten fiel, »ielleicbt auß 93o6[)eit von

0eiten i()rcr. ©oglelcf) ivar Id) mit tcr 5J3e;

^auptung ba, baf alle Planeten bercof)nt mSren.

J2»er eine fügte; <5r fcp vblKg rtberäeugt, bag

tt^ baß nicht glauben mürbe; Id) »erftcherte i()n

baß ©egentheil mit aller §rei)mütigfeit. (£r

nam’ß aber Immer für ©rlmafle unb für 0chfi;

fercl. 37un bllb’ Ich mir ein, ba9 er mid) btefer

'iSieinuug beßf)(tl^ nicht iiugethan glauben molte,

30 3 roeil

‘ Ißrcn 9(nfana? — Öft ö« erge ®«öanFe nirt)t 6er ®otts

lieit unmürdig , un6 Fommen tvtr 6e6 6rm Uitcen 6n

'nnen6lirt)!rit i«ue Waumß naftcc? — Äuri ! wirb 6et

cinaticVcanFte tSerganö 6rd £r6etifoltnä 6irni(6en üßec

6iefe tiefen 6et ©eftopfung o6ne ©rOttinöeln itadjöeiw

em — fleffVroela« 6enn fol^e i* ecflcünöen fönutnl—
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er mld^ ju fcf)r fcftSjte, um mic^ folc^er

fc^roeifenben 9)je(nung f&f)lg ju glauben. 5)et

«nbre, bec roenlger auf mtc^ ^ält, glaubte mir

«uf mein SBort. SBeöf^alb ^aben 0le mir nun

eine 0acbe in ben ^opf gefejt, bie niemanb

tm (frnft von mir vert^eibigt glaubt, ber

micb ^o(^l)Ält.

^d). SBarum behaupten 0ie |te ober au(^

crttjllld), meine @n&b’ge, gegen fieute, bie fid)
—

beß bin i(^ geiviß, — nie in ein nur etivo« ernjle«

SKäfonnement einlaflcn »verben. üOJug mon bie

ormen ^lanetenbenjol;ner fo ^reiö geben? 0epn

tvir äufrieben, bn§ mir ju bem flelnen auöer^

tvöl^lten .Raufen ge[)6ren, bie (le glauben, uub

breiten mir unfer ©e^elmniö nie^t unter bem

Q)obel ou^.

itTarouifc. 5Bie? SÄec^nen 0ie jene bepbert

.iperren jum ‘Pöbel?

SBij ^abcn0le tvol, räfonniren ober

nie über etmaö, unb beö^alb werben tOianner,

bie rdfonniren/ (unb bie verfahren eben nicht ge#

linbe) (le ohne rveltre Umjlönbe jum Pöbel jölen.

SlBogegen ftch benn biefe baburch röchen , ba0 (le

bie röfonnlrenben ilöpfe in’eJ £ad)erliche jletlen.

SWeineß Söebilnfen^ ifl boö .^erfommen fehr löb#

lieh.
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iH, bag jebe (Satfutig ©efc^öpfe baö Perac^tct,

»vae! I^tr fe()(t. 2J?o irgenb mbglid), foltc mon

(id) tn btc 2)enffli-t einer jebcn fcbmiegen, uiib ei

wÄre beflec geroefen , 01e Ratten mit ben 6ei;beu

SÖeggegaugnen über bie ^lanetenbemo^ner ge#

fcberjt, mell fie (Id) barauf öer(tef)n, aU barübec

mit il)nen rafonnirt, meil (le baß nid)t »erfle^n.

2liif bie 2lrt bitten @ie 0icb ^od)acb^

tung erbalten, unb bie Planeten nicht Sinen ibtcc

S&emoner eingebußt.

tlTavcinife. 2)ie SQSarbeit »erraten? O 0ie

gemidenlpfeß ©efd)öpf!

JDcr treueifrigjle 23erfecbter »on ber#

gleichen Sßarbeiten, gefleb’ ich 3^«®« «l«/

ich eben nid)t, unb opfre fle gern auf, fobalb (le

ber ©efelfcboft nur im minbe(ien läflig fallen.

00 feb’ ich iumi&eifpiel mol ein, moran eß liegt

unb immer liegen mirb, bo^ bie Semobntbeit bec

Planeten nie fo marfcbeinlicb »orfommen mirb,

alß jie i(!; bloß baran, ba^ fle (Ich ben !2lugen

(letß alß leucbtenbe ilbrper jeigen , nicht aber al«f

groflfe ©efilbe unb 3luen; 2luen unb ©efllbe

mürben mir mol beroobnt glauben, lichtwolle Jlör^

per aber, baß Ift unß nicht möglich. S)if S8er#

nunft b«t UHß gut fagen, ba^ eß in ben QMa;

3c 3 neten
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netcn ©eftlbc «nb 2(ufn glebt/ fie fbint wict jn

fpaf. 2)er ci-fle (£-t»bcuf, bcn roir juvoc burc^

tinfcc ©eftdjt erf)a(tciJ/ (;at fi(b i« tief cingegra«

ben; luir »»ollen (c® »i<bt n»c()c ()6ren, bic QMa;

neten r«nb bloß leucbtenbe Äbcper, unb banntuic

foltenibre Söe»vol)net:flUßfef>n? Unfre (^inbilbnngof

fraft mAßte unß fogleld) i^re ©cflalten barbilbeiv

baß fan fi« «bec i»id)t, baß förieflc alfo Ifl, l^r

Si^l(btbofe»}n üu glauben.

SBollen @ic, bajj icb wegen ber ‘Planctenbe?

Wof)ner, ble mlcb nic^t fel)t flav! intrcfjiiren, jene

fiii'cl)tbaren iÖZäcbte, bte 0innen nnb Sinblf/

bungßfraft, angcelfe? 3^ becgleic^cn llnternc;

nien gel)6rt viel ; bte ?02etifcbcn laffen fic^

nltl)t fo leldjt öberteben, tf)fe SSernunft jlatt bet

2fugen ju gebrn»»cben. 3d) jef)c unteriücilen l'eute,

bte nach taufenö SBewelßtt)i^»nern billig genug finb/

glauben ju wollen, ba9 bic Planeten unfrer ^tbc

ft^nlid) finb; fte glauben bieß aber nicht fo, wie

(le’ß wiicben, hatten fic bie ‘Planeten nlibt unter

einer ganj anbern ©eftalt gefel)»»: immer fält

ihnen bte erfte 33or(tcllung wtebcr ein , bte fte ftch

baoon gemacht, unb fie fommen von felbiger nicht

gut suciif. SDaß (»'tb bte fieute, bte unfre «Ötetx

nung nur a»»ß ©naben annchmen, unb folche nur

bloß
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6(o(5 ^ee!f)al6 äu begönfligenfc^elucn, ttseil l5ie@om

Derbac[)eit ibnen einiget S&ebagen vccucjacbt.

matouifc. Ur.b itt bai uicbt föc eine blo«

»t>arf(f)einllcf>c «OJclnuug ()tnldngli(b?

0le tuöcbcn ntd)t roenig ecflaunen, »vcmt_

id) 2luöbcuf «ravfc^einlic^

)cbc befdjeiben i(l. 3(1 «« »arfcbelnllcb,

ba^ cin2Ue):ftnbei: je gelebt? 0te galten bieß jöc

völlig goviö, unb rvorauf gtünbet fid) biefe@e/

tvisbeit? Sacauf, ba^ @le bavon aUe Söewelfc

haben, ble 0le in bergleidjen SdUen nur tvün#

fd)en fönnen, unb nicht ben geringften 2lnlati ju

jjveifeln fehn. Uebrigene haben 0ie nie 2lle>:am

bevn gefehn, unb auch mathematifdjen ©e<

weis, bag er bccetnfl gelebt; mi ivörben 0lc

aber fugen , tvenn’« mit ben ^lanetenbemohnecn

bie nemli^je Seroanbniö hdtte? ^an man

fie Shnen freilich nicht, unb (te 3t)nen mie einen

mathematifchen 0as ju ermeifen, fönnen @ie

nicht verlongen; alle bep einer folchen 0ache nur

äu veclangenbe SJetveife aber finb.ba. 2)ie voU

fomne 3lehnlichfeit ber ^loneten mit ber ^rbe,

bie bemohnt ifl;*) bie Unmöglichfeit, jich einen

X 4 onbern

•) sttfe iMc&nücbfcit ift auf öern voeiät» iW ©nit9<

nxivlicp.
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cnbcrn Sifc^offung »or5ii|teöen ; bie

-55rud)tbacfeit unb ^racfet ber 37atur; eine gciviffe

'4ufmetffamfeit, bic fie fiV bie S&ebärfnifl': tl)rec

SBen)oi)ncr ju ^abcn fc^eint, ja fie bcn ber 0onne

weit abgelegnen Planeten 9Kon!>e gegeben, unb

jwac fo, bng il)r? 3tn}al mit bem weitern Ttb/

ftanbe jun|mt. Unb waö nicl)t wenig fagt, alle«

jtelt ficb auf bief? eine @eiie, unb auf ber anbern

i|i gar nicf)t«. 0ogar nic^t ben miubeften 3>ueU

fei finb 0le ju evftnnen Im ©taube, wenn @le

«icl)t bie 2lugen unb 0ef)ntt be« gemeinen ^aiv

fen« wiebec ergreifen, i^urj, bic Q)lanc(enbe.'

wobner eriflirenb angenommen, fbnnen fid) nid)t

bureb beutlitbere iöterfmale ju erfennen geben ; e«

fßmt nunmehr lebiglid) auf 0ie an, ju erwdgen,

ob 0ie bereu ZOafcijn für etwo« bloß sy5arfd>cine-

Iid)eß annemen moUen,

iTTarciuife, gür fo gewiß, olß Slfepanbev’e

feine werb’ich’ß hoch wpl nld)t (inncmen bürfen?

3ct). aiUd^t vbllig fo; benn obwol wir uon

fcen Bewohnern bet 'Planeten fo viele 9>eweife m
.^dnben haben, alß wir in unfrer jejigen £age

»erlangen fbnnen, fo ßnb bereu hoch eben feui?

?u groffe ?0tenge.

mar;
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STIrtvciuife, 0o n>l(I t4> bie ^ManctenbeiDpf)^

ner fnf)i'en laffcn, beim icft mels nU^t me()r, un«

tft mas fiJi’ einer S^ubrif in mein @el)irn icb jie

fleüen foU; pöljig gemis i|l i()r Safepn nidjt,

bod) aber ond> metjr ois marfd)einlid), JDfl?

inad)t mid) ju vermlrrt,

3d). 2li)! meine (^ndb’gc/ ben?!0?it(

«erloren ! Sie gembnlidKn ynb pinmpen Ul)ren

jeigen nur bie 0tunbcn, fibfliic^ere aber audj

bie ?0tinuten, 0o mit bem 23er|lanbe ! @ei|lei-

von gembnlicbem 0d)(age fi^i)len root ben Unter#

fc^ieb 5roifd)fn biojTcr 2Barfd)einlid)feit unb vßlll#

gcr ®eivi6l)eit; nur i^eute von feinerm ©eijl luu

terfcbeiben, maö me()r ober m^nigcr marfcbein#

Ud), ober geivis ifl, bemerfen gieidifam bieSJJi#

nuten, ©ejen 0 ie bie ‘pianetenben)o[)nee etmaif

unterm 2Uc);anber/ boc^ tveit/ tveit über eine

unenblid)e 9}ienge t;i(lorird)er Buchen, bie no<^

nid)t völlig ermiefen finb. Sa^in^ benf id>/ foU

len (le am beften pafTen,

tTTavriuifc. ^d) liebe bie Orbnimg/ unb 0ie

mad)en mir Söergnögen, menn 0ie meine 93e#

griffe otbnen; marum [)aben 0ie aber nic^t fc^on

(gngff bgfür 0or3 e Setragen?
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3cf?. SSeirö wenig auf fic^ ob ©ie fcic

^taiietcnbenjobnei’etroaö mcf)rober etwas weniger

glauben, als Ite’s verbleuen. 3cl) bin vcrficberr,

@le blc Söewegung bec (Jrbe noch nld)t fo fcfc

glauben, als @le folten, (inb @le beswegen

ober fe^r ju bcflagen?

tnar<iutfe. O ! '^n bem ©töE t^u’ leb meine

©cbulbigfcit , unb verbiene feinen 93orwurf von

3bnen. S)ie (Jrbc bref)t ficb, bas gfoub’

leb fe(l.

' C5d). ®lei^wol bab’ Id) 3bn«” t>oeb ben

tclftlg|len 93ewelsgrunb hiervon verfebwiegen.

iTTarquife. 211)! 2)aS l(l SSerritbcrei), mir

mit fcbwacben ©riünben berglcicben glauben ju

moeben. .^)ielten ©le mich nicht wiürbig, eS

triftiger ©rönbe haltet ju glauben?

3d;. 3hnen olles nur ouf eine

furse, leid)te 2lrt vorgetragen, völlig jnSbcfnt

©ebraud) eingerichtet, .^ätt’ id) mol fold)C jrarfe

unb haubfefte Sldfonnemens brauchen follen, ols

wenn ich einem ©oftor ju 2eibe wolte?

tnarquifc. 2>as hätten ©le! ©ehn ©ie

mid) menigfrens jejt für einen Sboftor an, unb

nun heraus niit 3hreni neuen 23cmeife von ber

Söewegung ber (£rbc!
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D<^. 0cf)c gern. Jptcc 0iß i^n.

besagt mir ungemctu; v{cllcid)t be6[)a(b, »»eit

id) i[)ii ecfunben ju ()obcti glaube; gleld)«üol 1(1 cp

fo )'d) 5n unb natürlid>, bajj td) mid> fuc ben (£t<

fit;>ep ansufeCjn nid)t wagen barf. (Jö I|1 jeber^

seit gcmiä!, baß ein (lelfftnniger @cle()ctcc/ bec

bni-auf antmorten molte, viel 511 reben genftigt

fci;n milrbe, bic^ ift bic einjige üxt, einen Öe«

lc()i-ten in SSerreirrung ju fejen.

^ntwebec alle ^tmmelöföcper nuinen in vier
'

unb »wanjig 0tunöcn um ble (Jrbe laufen , ober

bie ^fibc bcc[)t lld) in eben ber 3fit einmal um,

unb fdjreibt biefc SBewegung ben l)imlird)en

pein 5u. 'Mein, eß i|t rool bie unroacfdjeinlic^ftc

0ac^e von bet SSelt, baß fie biefen Umlauf in

vier unb jwanjig @tunben roirtlid) machen foU

ten, obgleld) bic Ungcreimtt)cit bavon nic^t fo^

gleich in bte ^fugen falt. 2lllc ‘Planeten roaljen

fid) unflreitlg in weiten Greifen um bic 0onne;

allein biefe Umwäljungen ßnb nad) ben vecfd)ieb/

nen örutfernungen bet ‘Planeten von bet 0onn^

untet ßd) vcrfdjieben. 5>ie entfetnten Planeten

btaud)en bam mel)r 3fit alß bie n5f)etn; woß

gaui natürlitb. l£>lefe Orbnung beincrft mon

gud) unter ben S^^ebenplaneten, bie um einen

Jpaupt/
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^auptplanctew (aufen. JDIe öfec '»OZonbe bei

^upiter’ö, bic fünf bei ©ßtuvn’e burdjlaufen

{()r€ ^tretie in (ängrcc ober fnrjcec '^üt, nacbbcm

(ic me^v ober roenigcc von ii)rcn 'Planeten ent?

fernt nnl>.

ferner t(l gcwlö/ bag ble Planeten fid) um

i()ren eignen iOiittelpunft brel)n , unb aud) biefe

tlmrodUnngen finb upn ungleicher 2)auer. ?DZan

n)ci$ nid)t eigentlich/ nach welchem ©efeje (ich

biefe Ungleid)heit richtet; ob’^ babep auf bic

verfdjiebne ©röfTe ber Planeten, ober auf ihre

verfd)iebne SMchtlgfelt, ober ouf bie perfchiebne

®d)nellig!eit ber befonbern SiBirbcl, von roelchett

fte eingcfd)loffert werben, unb ber fiöffigen 5)iaj

terie, barin fie fd)tüinnnen anfonnne? allein

bie Ungleichheit i|^ onfler allem Sweifel, unb über?

haupt i(l’£! bieOrbnung in ber Statur, ba0 bai,

wae! Wielen Swingen gemein i|l, bod) jugleid) burch

befonbre Untetfd)lebc “Jlbanbrungcn jeigt.

tlTarquifc. ^d) werftehe 0ic, unb glaube,

0ie haben 9led)t. ich bin wöllig ^ihter ?01ei?

nung^

‘3 9(ucf) noef) bis ipjt haben bie Unietfurhunßen ber Wre«

nomen über biefen ©cflenftanb weniß ^ntfcJjeibenbe*

becanößcbracbt.
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hung. SBSetin bic ^(artetm um bl^ (Jrb< tiefen,

fo milrben ftc nnc^ i^ren S'ntfernungeti ln unglet#

tben Seiten 5ccutnfomnien, fo role fie’ß um ble

0onne t^uni loolten 0je nic^t eben baö fagen?

ba«5/ gndb’ge t^rciu! it;re üngleU

eben 2l6fldnbc üon ber (£rbe/ (^re verfcblebne

©icbt'Sfeiten unb bic »erfd)iebnc ©efcbminbigfeit

ihrer eignen SBirbel, bie fie einfcbliefTen, milßten

tiotroenbig in ihrem vorgegebnen l'aufe um bi«

(£rbc eben fomol Unterfchiebe hervorbringen, oltf

in öden onbern Söemegungen. nicht bie

giööte SPorfcheinlichfeit, bop bic ^fyfterne, tvelche

fo ungeheuer weit von uns entfefut/ unb fo hod)

über oüee erhaben fiub/ maß um uns einer otge;

meinen 93emegung fdhiS ip/ ober bie in einer

©egenb (iehn/ mo ivenlgflens biefe Söemegung

ungemein fchmoch fepn milgte, nii-ht in vier unb

ircnniig 0tunbcn um bie (frbe taufen/ mie ber

untf am udch|len (ieheube iOionb? 2>ie Kometen/

bie in unferm SBirbet nicht einheimifch Hob, *)

unb in gonj verfchiebnen 93ahnen mit ungleid}er

föefchminbigfeit fortlaufen/ folten biefe nicht ber

?0:iU)e

•) Siefe iKißf Meinung i(l fcbort iirt Votiae« »itnUgt.
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9Diil^e ii6etf)obcn feijtt/ fic^j'um un^ fn ^es neni^

ltd)en 3ctt won vier uiib jivanjig ©tunben ()cirum

jti fc^ivtnöcn? 2Iber neiti/ ^Planeten, ^ijcflcrne,

Kometen, afleß fo(l In vier imb itvanjig ©tmu

ben lim bic (£tbc laufen. ?S3enn fid) öberbem in

all biefen Sßcivegungcn ouc^ nur einige «DJinute«

Unterfd)ieb fÄnbc, fo finte man jid) bainit be#

gnilgeii ; allein fic jinb ade in ber aUergenaiie |lcu

@leld)()eit, ober cs fiinbet vielmel)r f)icbe9 bie ein«

jige voflbmne Ueberetujlimmung flatt, ble in ber

äBelt ijt; nicht eine 3)Iiniitc mehr ober tveniger.

3nSS3arhelt/ baS t|l ungemein vcrbäd)tig. *)

iHarquife. JDa biefe ungemeine ®leid}r)c(t

in unfrer (Sinbilbung vorhanben fehn fan, fo halt’

ich för ganj gemls , bo^ fie and) nirgenbs anbcr<

vorhanbon i(l. Söiir ifi’s herjlid) lieb, ba0 et#

ivas, mas ln bie (£inttchtung ber 3^atur nicht

post, ouf uns juröEfält, unb bog fie bavon gÄnj#

lieh befreit tvirb, micmol ouf unfre .Sofien.

I Dd;.

•; SXefe S3otficlhiUfl öfS Jpettn Von Sentcnflle iO DoI<

fommen tirf)tig unö Röccieuflfnt.
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wcineö bin ein folcbcr

©cgncr bec volfomnen @lct(bl)fit/ ba$ mit’« jb^

gar unlieb ifi/ ba^ jebe täglieb^ Umtu&ljung bec

^Tbfiigel genau wiec unb jtwanjig 0tunben baur?/

unb jcberjeit eine ber anbern uolEommen gleich

fei;. geneigt/ ^iebei; einige Un#

gleicb^eiten anjune[;nien.

ilTarqiiifc. Ungleichheiten ? feigen bentt

unfee ^enbuluhten nicht eine uolEoinnc ©letch*

heit an?

O! ben ^enbuluhren fan Ich h^ebeo

nicht trauen; fte lönten felb|t nicht gar äu richtig

fei;n/ unb gingen (le auch suroellen fo richtig, bap

fie jeigten, tvie ein vier unb ircanätgflönblichec

Umlauf ber Srbe länger ober furjer olö ein anbrer

genjcfen, fo roirb man ihnen hoch liebet einen un#
t

regclmäffigen ©ang jufchrelben, nlö bie ®rbfiu

gel irgenb einer Stegellofigfeit in ihren UmmäU

lungen beargmonen. Sine fo lächerliche Jgoch#

Achtung hat man färblcSrbe. ^eh trou’ihr fo me;

nig ald Uncr Uhr. eben ba^, ma$ bng eine

unotb#



utiörbnit/ fait ba« atibre flöten, glaube nur,
I

bajj ble (£tb« tnet)t Seit braud)t/ ole; eine ll^r,

Um in mh’flicbc Unricbtigfcit ju gerätsen, unb

baß bie6 bei* etnjige 33orjug fei)> beit man i(}t

/

einrSiimen fall. *)

^öntc fie ficb nlc^t Uacb ünb Had) ber 0otln<

n&()€in? unb tbenn |Te in eine ©egcub gelangte/

tvo bie 932aterU fid) fdjnellcr bewegte, unb bie

UmruÄljung b(Jfd)leunigte, ln einer föriern Seit

lt)ren ®oppelumiauf um ble 0omie unb Um fid)

feibfl uolleuben? fDle^al^rcunb^age luikbenalö;

bann jmar üon fikitcr Sauer jepn, baö möre aber
t

nid)t iu inerten / Weil man bie oUemal in

brep/

*) Die fäijliclje tlmwilfsUrts 6et ^r^Puge^ öaS gniise

3a0c binturd) eine miuei'an&ctliclje Dnuer »ou &rei>

Unö jwonjig ©tunJen, fert)g imö funfjig KJlinuten,

ttter ©efünöcit, ttacl) öet 3fir> 6ic untre ricl)tig ge6cn?<

Uhren attgeben, unD nad) Seren tBitfluS baben bie Kif«

(lerne ihren fd)einbarcn Umlauf om /pimmcl bbürilbet.

Die ©örtne Onlflcgen fdKint inSeä> tuegen ihrer eignen

ungieidKit tägiia)cnS8e»eflüng (0. MnmetE. ©eite 109)

Unb roeil ihre 5?ahn gegen bem aeguator eine (d)räge

tage bat, balb ine()r, balb UJcUigrr al8 einen ©rab

Don einem Suflern gegen SRorgen »eggerüft su fron,

C©. anmert. ©eite 41) unb tomt baher nidu immer

genau
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6wi;f)un6ctf utib fiJnf unb ^nge, unb bie

^age in vier unb smanjig 0tHnbcn elnjut^eilen,

nicf)t untcclalTen njilrben* 0ol4)crgc(ta(t würbe

man, ot)nc langer ju leben wie jejt, boc^ me^#

rerc 3al)re leben, unb 5 i«3«Scn wenn bte (£rbe

fid) von ber 0onne weiter entfernen folte, fo

Wörbe man wenigere reefmen, unb bo(^

eben fo alt alg jejt werben.

5ttßrq«ifc. SBcnn bem fo wÄre, wörbc

man warfcbflulltbef 2Beife nach einer langen

Slctf)e von 3«l)f^unberten nur erfl einige fleine

Unterfd^iebe bewerfen. 0

3«.
icnüu ^rct) fcct;« unb funfsia ©ffunben na#

iemifl6eu ini ®itraa»cirfel. pnö ulet unD

ttt)on 5 i8 ©onneniinnöcn, öic einen bütgerlicOen Sraa

ouSmacfjen, ni#t immer aleirf) lanji , iinb üDlEommen

flIeicOfürmifl gebenöe UOren ttierOen öie mebr(le Seit

im 3ar)ce »ot ober und) u U()r seiflcn, wenn Die©onne

Cen 5)tittaa macl)t.

•) J^jerr lEuler fiat aul bem aerinacn üViberflanb , ben ber

' Sletbec bem ünuf ber (febe entgegen fejt/ ffUjetn »of#

Ich, baß fi# biefriae, Wlewol febc Innäfam, bec

eonne na# unb nacl> naftern müffe,

2)
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00 tDÖfb’ (n)tT. Sie Statur t^at

nie 9af)e ©prünge, fonbcrti fö^rt olleß jlufcm

weife l)cr6ep, foboü mon baö nur in fc^r fc^neU

iet» ut»b leichten Söcvänbrungen n)a[)rneme« fan,

SBir jinb beinahe nichts weitet ju bemh-fen wet^

wögenb/ als bie 2tbflufungen bet «hielten;

ble übtlgeii/ bie mit einet gewiffen Sangfamfeit

gcfcbet^n, entwifcben uns immet. 2i«bes i(l alles

in einem bejlänbigen ^telslouf , unb fonac^ vet#

Änbert |ic^ alles.

- SieS erjiteft ftcb fogat bis auf eine gewifie

Sungfet/ bie man »ot etwa »ierjig t>utc^

gerngldfer ImSOionbe fanb, unb bie jcst merflit^

Sedltert ^at. 0ou|l fa^e fte gat nicht uneben

ouS, jejt abet fmb ihteSBaffen eingefallen, bie

S^af« fpfi geworben, unb 0titn’ unb ^inn febc

hetwottagenb ; glatt weggewifcbt fmb fonacl) Ihre

2fnnemlUhfeiten, unb man tfl fogat wegen ihres

Gebens bange.

HTntquife^ SSBas fagen 0le mit ba?
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3c^. Äclnc @(f)Sfecci! tD2«n Jüavb- Im

?DiOnb eine befonbre ©eftrtlt gewähr, ble mieeitt

jroifeben Seifen l;eiüorragenber Scftwcnjimmerfopf

flus!faf)e. 25ort finb.nun einige 23ec5nbrungert

vorgefallen; Selfenrodnbc einge(li5r5t/ unb ba^

burc^ brel 0pijen ({ef)n geblieben, morang man

iveltec nichts alö ^tlrn^ 3^af’ unb ^Inn einer TtU

ten l;at machen fbnnen,

iTIarr)uifc» ®cf)elnt nlc^t ein- ilbeltbatlge^

^©ejlirn vorjüglicb gegen ble0cf)6nbelt ju roöten?

«aSarum auf bem ganjen 9)ionbe (icb j«|l «n ben

?Käb(l)enfopf machen?

3d?.^ Söielleicbt machen bagegen ble auf bei?

^tbe vorfallenbcn Söcr&nbrungen ba6 ©cficbt an#

genemer , bad ble 33Jonbbemol)ncr auf felbiger ge#

mabcen; Id) meine ein monbrnäfftg^febönesi Öe#

ftebt, benn jebec beurtbetltbieöegenftänbe nach fei#

nen gegriffen. UnfreTljlronomen merben ouf bem

«D^onbe 33J5bcbengeficbtec gemabr, vielleicht mör»
%

benSraueniimmer, roennfle Beobachtungen anfiel#

ten, art’ge SJlancigcftchter erbllffen. 2ßaö mich

5) 2 anlangt.
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nnlangt, ©tiäb’gc ^rau/ fo wci«? Ic^ iucr)t, ob

ief> nicht 0ie bort l'ehn »vurbe.

tnat^uife. ^ 9^*

Oeh*^ — beiti/ t)cc mich boct outräfc/ verbunbeti

p fci)ti nicht umhin fbnnen. ©och mieber auf

bae! jurü! ju fomm?n, roaö 0ic fo eben fallen

Ileffcn, gehn beim auf bcc Sebe merfliehe S^er#

änbrungen »or?

3cfp. ©Inb menigffenö offem 2fnfchcin nach

»orgegangen. 50?an finbet auf hohen unb non

bei* 0ee meit entlegnen Söecgen geoffe Conchblien#

fchichteu/ bie beutllch anjuseigen fchelnen, baf

fic ehebem nom 93ien*e bebeft gcroefen. ^umeilen

finbet man meit genug nom ?Dteece gemifie @teine,*

motin ^ifchc ju gleicher ^UJaffe gebiehen finb. *)

SBic finb fie bahin gefommeu/ menn baö 50ieec

nicht ehemalö ba gemefen? ©ie gabelgefchichtc

f«3t, ^erfttlee habe jmep ^erge, Slbyk unb

CalpC/

•) GiitöcfEunacn roecöen bSufla it» p&odf«

lifcljen (EcööcfcbteiOmißtu «iält. -



341

Calpc, blc jttjifc^en ^frlfa unb Spanten flef)cn6

baö S3ieltmeer In feinem 2aufe ^ernten/ tton ein/

anber seciffen , unb flrafä fep baä ^eec über bai

Sanb ^inweggebcautst, unb ^abe ben gtoffen

@oIfo geformt, ben man baö mitteKSnblfd^i

Sßcer nent.

Sabeln f;aben immer etmaö ttjaf)rce5/ finb ©e#

febi^ten ferner Briten, öcrun|laltet bureb bib Un#

miflenbelt ber 2S5(fer, ober burd) einen ^ang

jum a^unberbaren, (jmcl fet)r alte Stbmaebbei;

ten ber tOtenfebenI) S5ap ^erFulce mit feinen

^änben jmep SSerge von elnanber abgefonbert^

i(l nicht glaublich, baß aber jut Beit cineö geroiffen

^ er f uleg, benn beren glebt’g funftig, ber Ojean

»ießeiebt bureb ein Srbbeben, jmep ibn menigec

mie bie übrigen miberfteben fbnncnbe 93erge ver#

fenft, unb. smifeben (Europa unb 2(frifa fteb

berelngejtürit {)<xU, molt’ leb ebne Sebmicrig#

feit glauben.

Sag mar bamalg ein febbner Sief, ben bie

Sinmobner beg 9}Jonbeg plöftlicb ouf unfrer Srbe

?) ? ent#
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'©nÄb’^c, bag bie ?Otcfre Slcffcii Sl^eiiig;

‘flens Ift fafl ^i^^^wnanemtinung eben fo

•'0ijilten von Italien unb SVP^f*^ '’o« 0i.;rtcn aif

gcriflen morben. Untecmetlcn finb auc^ neue ;5n«

fein auf bem ?Oieerc entfianben; S^erge burcf)

förbbeben untergefunfen, anbre babuvd) emporge#

fliegen, unb bev l’auf beegföfTe vei-lenEt morben.

Sic ‘PblIofopr)en ma^en mm bange, bag 31ca<

‘poliö unb ©Ijilicn, Sdnber, bie auf groffen um

tccirbifcben 0d)mcfet()5len (Icbn, bereinft einjiurf

jen merben, menn blefe ©emblber nicl)t mcf)c

flarf genug fepn, bem eingcfcblofnen ^eiiec ju

n)ibec(te()n, baö fic jegt bureb ben ^efuv unb 2(etna

auebaueben. 2Iuf bie 3Crt fbanen mir baß 0d)au#

fpiel, bas mir ben 9)lonbleutcn geben, biulgngj

lid) abdnbern.

tnatguifc, Siebep münfd)!' id), mir drger?

ten ftc biird) baö emge Einerlei; bcffelbcu, alö ba^

mir ftc burd) untergefunfne ^rovlnjcn epgfjten.
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3^« S3er9lei<^ mit ftem , im 3iu

piter^orge^t/ will baö olleö noc^ ntc^tei fa^

gen. (Jö jeigen fid) auf feiner Oberfl&d)e

©treife/ womit er gleicbffl»^ umwiffelt ifl/ bi?

man von einanbcr/ unb von ben groifcbenvau-'

men burcb bic verfd)iebncn t5)rabc von ^lnr()cit

ober Srtfterbeit beutlid) unterfd)ciben fan. ©ie^
'

fee (t«b l'änber unb 3ßeere, ober grofie eben fo

von einonber verfc^iebne 5f)eile von ber Ober-

fidd)e bee Onpitcre. 95a(b werben biefe ©treife

fcbm&ler, bnlb breiter, trennen iuweilcn,

«nb vereinigen fid) naebf^er wieber ; ce entjtebn

an verfebiebnen Orten neue, wenn einige ver>

fd)»vunben finb. *) 3file biefe ^fbroecbßlungcn,

ble nur bureb unfre bejien! Sernrbbre ju bemerk

fen, finb **) für (I^ weit roiebtiger, ale wenn

unfer Ojean baö ganje fefte 2anb überfebwemte,
*

«ub on beffen (iatt ein ncuee febn (teffe,

9? 4
^

’ •) Cafiiti« Rat ftRon tibtr bif Seränbrimöm bet etreift

unb einselner 5leffen beö iupitetö fcOt mecfwöcbigf

fftobacRtungen flcUefect.
'

•*) Seit 3upitct Pict stöffet «13 bie (Ztbe tfr
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SQSofcrn bic3upitcr^6ctt5of)nei; nfc^t ®cfc^i6pfe

flnb , bte auf bem £anbe unb Im SBaffa- juglei^

(eben tbnnen/ fo metö id) nld;t, mö ou6 (()neti

werben folf. 3(ucb «»f OberflÄcbe beg ?9tar^
\

fief)t man grofie 3Serdnbrungen, unb boö. fogac

üon einem «Könnt jum anbeen. 3«

bebeffen bie «Kecre groffe Sdnbcr/ unb iie^n fi(&

nacb()ec buvcb eine ungleich f)eftlgere Sbb’ unb

5(ut, alö ble unfrlge , ober etmaei felbiger 2(ebn#

liebet, witbec 5uci5f. *) ^Cuf unfeem ^^lanetcn

gebt’ö, gegen biefe bepbe ju rechnen, febr rubig

ju, unb mir 'bfl&cn groffe Uefaebe, beo^alb ju#

frleöen iu fepn, unb baö um fo mehr, tvenn’ö

waf)r Ml , ba0 eö im Swptter Sdnber , groei wie

unfer Europa giebt, bie im ^euer aufgef)n.

tHtttguifc. aufgebn ! 2)ie S^atb#

flcbt 1(1 worllcb von 25elang.

Od),

') «BccmutJicT) ftabeit Iiäuftoe SSeränörungen in öm
aunftEMifen öiefer QMaiietcn öen gi'öötcn aint&cil aii

ifiren uns fo »ccifnöerlicO ccfrtfcinenöcii SlsEfcn «n&

©teeifen, wooon fcl)on oBen gcwBct wocOeu.
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' Ocb« Gelang. .S02«n ^at Im Sw-

pitec vor etwa jiranjlg eine länglic^te

©teile öcfef)n, bie iMcfcc leuchtete ole: bcc übrige

5^ell biefeg ‘Planeten. *) SBIr ^«ben bei; unö,

tvlercol nur suroeilen, grofTc SJafferfluten ge^

^abt; vlclleid)t finb aud; im Supiter berglelc^en-

Seuer6brön|ic fcltner alö Ueberfc^memmungen..

bie bafelbfi fe^r gemßnlicb. SOSIe bem ober auc^

fep , fo ift ble^ö 2i(^t im Jupiter bod; mit einem

onbecn nid)t ju vergleldjen, boö n)arfd;einlid; fo

alt olö bie saselt ifl/ ob mon’ö gteid; nie

gefe^n.

tnövouife. SSBIe fon (icb ein £ic^t fo lange

verborgen galten? Jpaju gel)brt eine ganj be^

' (bnbre @efd;iElicbfelt,

Dd?.

CftfOni f)at oft Oeile 5ltK< a«f ö«n« 3upitec OfoOaeptet.

j&err tioii Sonttneae wöft 6ict »on Dem fogenannten

äoOiafalj oötr ttpiertveielidjte, weIrtjeS 5a()tc feinen

Stamen öat, focil t6 (tcl) ju 6et)öen Seiten Der Sonne

(liä ou/ eine gercifIcSßeitelänafi DcmXifietCceifeetffreft.



3d^, JDIefefJ scfgt ftc^ mir in ber 3(6enb^

pbcc 9}Jor9enbdtnrimg, bie oft lang unb ötif^al/

tcnb genug i|l/ eö bie mef;re|te 3ett ju üceber#

gen,*) unb roenn’g aud) erfc^einen fönte, fo

«ntjie^n b(e Silnfte be^ .^ortjontö cö bem (Btt

fid)t; ober eß itl roenigilenß fo febmaeb, ba^ matt

cß für bie fC^gnirung felb|t anfie[)t. ßinblid) aber
» \

i(l cß oor breyfftg'3at)ren **) ganj beutlicb ent'

beft worben, unb bat bie0ternfunbigen ungemein

etgest, beren S^eubegiprbc obnebem burd) eine un^

gen)6nlid)e Srfcb?lnung aufgefpornt ju werben be;

burfte. 0ie bitten immer nod) neue 3^ebenpla;

neten entbeffen mögen, bagegen waren (le febon

,
gleicbgüttig. Sie bepben iejten 93tonbc beß 0a?

furnß ***) jum 93eifpie{, fönten |ie ntd;t mehr

fö

Unö hjcil tibetbem Dcc 3:f|i«trei3 oft eine fefic nieötiae

£aae am i}tbenb > unb fiJlorsenblmmcl bot.

•*; 3miiJnbc 1683 »on £afftr»i.

Sie beoben innetn, nemlicp ben erften unb sweoten,

bie am fpdtflen, unb jttjoc bnrcl) ein IJerntobc 00«

bunbett unb fert)» unb breofHfl SuS oon £«fftni ent«

bett routben.
t
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fo erfreue«/ cM e^cbem ble

man gen)6f)«t fid) an aHeö.

«D?an ficf)t alfo einen üDionat vor unb nac^

bemgnU^lingeanfangc Im^DJär}/*) nach 0onnen<

Untergang unb verfdjreunbner 2(benbb&mrung **)

ein geroiffeö rociölicbeö einem Äometenfc^rcelfe ***)

df)nelnbe«{ £id)t. f) 2tud) ivirb man’6 gegen ben 2[tu

fang beg.^erbjlg vor 2(ufgang ber0onneunb vorm

3fnbruc^ ber ?Öiorgenb5mrung ft) gemat^r, unb ge#

gen SBIntereanfang beß 2t6cnbß unb SKorgenß.ftt)

QtnjTer blefcrgelf fan jicb’ß/ wie fc^en bemerft/

<mß ben 2)dmrungen nic^t loßmac^en, ble ju leb#

t)oft finb , «nb iu lange bauern ; benn man fejt

cß (letß vorf)anben vorauß, unb baß mit ber größ#

ien SBarfcbeinlic^Eeit. 2Kan begint ju vermuten/

•0 9<ni beflen mtn €nOf ieö jebcuatS unb im anfanße

Des OTärie«.

* **) 3n «JBtUen.

•») ööjt 6er «UJilcVarofTe an 5atbf.

t) ©aß übtiflen« poramiöalfprmifl geflaiMt iß, unb eine

feVtäne Caae am 4>immel bat.

++) 3n Dßen.

Ht) aBicwol in «inte flrtinaetn^öbe.
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enf|M)e yon elrtic 9t?on'en0atntun5 etwaö öic^:

tercr tOiaterie/ welche bic 0onnc 5iö nuf eine

gemiffe 35?eite umgiebt. S)lc tnet^ccflen (f)rec

©tcalcn burd)frtt)t:cn blefen Seiirf, unb fommeti

in grabet ilinie ju uug, allein ei< (loflen anbrean

bie innere §Iac^c biefer SDZaterie, unb werben ge#

gen une jurilfgeworfen, wenn bie graben 0tra!'

Jen entweber beö 'DDJorgcng noch nicht, ober be«

Slbenbß nid)t mel)r ju uneJ gelangen fSnnen.

biefe jurilfgemorfnen ©tralen «on einer gr6(Ter«

^öf)c 5u nnö fommen al^ bie graben, fo fehtt

wir fie früher unb uerliercn ftc fpäter. *)

Sergeflalt mu«5 ich wiberrufen, roaö ich

Shnen vorher gefagt, ba^ uemlich ber 93iOnb feine

£)ami

•) 2J?«n &at flcfun^tn, (IW biefe rbiertrciSmatcrie nofl»

über bie ®a()n be6 SlatS unb unaemein öiel, njcitee

um ben Qiequator alä um bie <Po(e bec ©onne erilrctt,

«nb baliec eine Hart abulnttcte ©eflalt Oat. ©ie i(i a(8

eine ?irt »on ©onncnotmotpbäte anjufefm/ unb befltbt

«arl) ntaii-«M9 getlörunA auS äuffecfl fubtUcn ybeiicii/

bie entwebec fuc (icf) eleftiifW ober p()o6pl)orifc0 Alün«

r jen, ober nod) pon bet ©onne cclcuWtct werben. San

«tan ftW biefe 5)?atecie niWt ou6 febt fubtiien unb

tetflieuten
. Cicf}cc()ei(c()eu ppcfleUen, bie biirW bie

W)neUe «penbtebuna bet fltofTen ©onnenfuaci dW
l'OtJ
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©5mciui<)en ^aße, »cll mit feinet fo biffen

^uft, roie bte (£rbe, umgeben i(l. (Je luirb babe^^

nlcbte! »etUeren, feine JDämeungen werben üon ble/

fer bic ®onnc umgebenbe biffen £uft *) entfle^n^

welche i^rc ©tralen ouf bic Oerter wirft, wo bie

Stabe fottge^enben ni(^t ^infommen fbnnen.

iTTötquife. ^aben wie ober bamit nl(^ auc^

Jt)&mrungen föc alle ‘Planeten? ®ie brauchten

in feiner eignen biffen £uft eingefebioften su fepn,

weil bie, worin bie 0onne eingebiüit i(l, bies auch

für alle ‘Planeten lbrce( Gebietß tbun fbnte.

mürb’ ou(b sern glAuben, baß bte Statur,

‘ bereu

tomfitilirf) Mttt lOcett 0(equatec/ »o Oet Umfdjwuna

Qtn aatOUn ift, 6id tu rinec anfr^nlicOen QBtite im

©onienftjficm »ntfetnt fjaben “?

•) ®ir3p6iafo(matftif laet imS ölt ficittfltn Sirßttnc

flefiinöftt öUKi) fiel) ffön , unö mufi öabec aan» aufTew

OTöcntiid) fein unö öuc(l)(ic[)ti9 feon.

•*) 2)ie Öammnflen , öle öaä !töietfteiMirf)t im CUionöe

unö örn Dlanetm öeriitfacöfn fönte , müSteii aufferfl
'

fd)n>a(f> fenn, öa eö nur ötm efr)immec öec tWIlcO»

fralfe oleia)t, autf) töirö ed tool nitOt Uöfc alle Q^iantf

tenöaOncn RcO nfUtffen.

3
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teren r)au85t)5(tHf(^>'c ©nrtcljtung i^ tennc,

nur biefc« elnstgen 'DÄlttelö beblcnt?.

@leict)Wol roötb’ cö bicfec ^rrpatun^

«n9eac^>tet / auf unfrcr <£rbc jwep Ucfac^eti bcr

S)ämrun9 geben / bereu eine, nemlicb bie biente

0omienluft, unnbttg i(l, unb nur ein ©cgenilanb

bcr S'ieubegiecbc für bic Seftjer einer 0tcrn/

rcarte.*} 3*^ muö alles ^erauß fagen. Ssfanfepn,

ba^ nur bic <£rbe bergleicben Jfuöbünftungen cm<

porpeigen madjt, bie jur ^eröotbringung »on

JDümrungcn bif genug flnb.

JDic Statur mürbe mol get^an ^aben , burc^

ein algemeines Sliittel ben S5ebürfntflen aller am

bern QManeten abjur)elfen , bie, fo jn reben, nief)r

Steinigfeit/ unb »iel feinre ^lusbünflungen haben
I

merben. SBir ftnb vielleicht biejenigen unter ben

S^emohnern aller SÖcltcn unferö 0onncnfpjtemS/

benen (le bie allergr&bfle unb biffle Suft jum (imt

at{)(

*) 6i( nitb vecntutlicb U> tticl)t€ anbttS in ben übriftn

Planeten bienen, wenn Re nicht «ucO bort, fo Wie

nach beS ^'cren mairan wacfchcinlichtichtiflen tUIeif

nnna ben unS bie Ctfcheinungen bet fUotblichtet itü

Wffle btinflt.
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«tarnen geben mülTen. Iffiüiten ba< bie SBetvof)/

ner ber öbrigen Planeten, mit welcher SBerocb#

tmig möcben fte auf uns bliffeu?

tnarquife. ^öcbfl mit Utirctbf. 3(i man

ju verachten, mell man eine bifee £uftl)ä(Ic um

ftd) ^at? ^at nicht bic@oune felbfl bcrglelchcnt

0agen @lc mit, ich bitte 0ie/ cutftcht bicfc Suft

nicht aus gemiflen von bec 0oime auf(teigcnbcn

JDünfien, rcovon@ie neulich fprachen, unb ble#

nen fte nicht baju , bie etile ^raft bet Ciehtflfo^^n

2u brechen, bie foufl viel ju h«fti9 f^P« «örbe?

Sch benfe mir bie 0oune becshalb non ber Slatuc'

»erfchleiert, bamit jte mehr in unfern ^ram paßt.

3d). 2)a haben mir bie crfle ©runblage ju

einem non Shnen recht glilfllch gemachten neuen

0p(lem. ?01nn fbnte noch bag biefe

©önfle eine gemijfe 2(rl non Siegen hernorbrim

gen, ber in bie 0onne juröffält unb fte erfrifcht,

3 J fo

•) ®cnn tif »«änßerlirt) frM)einen&fn JUHen tra £; rwf

tfc unö OTarä ßtoStentfieilS »on I6ten 2(tttioft)5arf»

ßftiuleiten (?nö , fo müfffn ißre 91uö6rm(lungcn fcftoii

jifmiirf) flrob, unti ßcu auf unfern «Planeten »orfiattts

mn ä^nlicb (eon.
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fo tt)le ntfln SOSafree In eine JeuecefTe fc^iSttet,

fteren ®lut ju heftig l(t. *)

93oii bei- ®efc^)tfll(^feU ber Sl^atur Ifiöt fi^

ifiQe^ ectvarten ; fie ^at aber aud) eine anbre ganj

fcefonbre ©efcbtfüc^feU, ftcb unfern klugen ju cnt^

jle^n, unb fo leidjt fan man nicht wrgerotffert

fepn, mcber if)rc Sitfart, noch lt)f« 2fbftchten er#

raten ju hnben. S5ei neuen (Sntbeffungen mu^

nicht ju rafch mit vcrnönfteln fepn, wenn man

öuch gleich jeberjeit baju 5Drang fühlt. Sie mal)#

ren ^hilofoph«» gleld)en ben (£lephanten, bienie

ben aubcrn gucl auf bie (£rbe fejen/ wofern nicht

her er(le fchon recht fefl fleht.

ITTttrcjuirc. (£in meinet ^ebünfenS um fo

poffenber 93ergleid)/ ba bie SBcrbienfle biefer bei#

benStafen, ber (Slephantcn unb ber ^hHofofcn,

feineeiweg5 in einer vorteilhaften ^CuHenfeite be#

(lehn. SBir folten billig beiber Urteilofraft nach#

«httten. füehren ®ie mich hoch noch einige neue

. . ®nt#

*) I>«rdfeicl)en SBotdeUunatn lönnen nur mit 6f« nitnt

ööet fltwönlicbtnWtinunflen #on bei aiatui bet ©ohit*

ießeOn.
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Sntbeffungen, nnb ic^ vetfprec^c S^ncn nic§t

me^r 0p|lenic in ju ma^en.

Odj. 3«^

ttaö i(^ t>om ^immcl wefis, unb glaube, ba^

no«^> ni^tS S^S^er« in (Jrfa^rung gebratf)t woc#

ben. *) 50i(r t^ut’6 fe^r leib, ba^ tiefe SHeuigfeiten

tiicbt fo erflaunen^nuücbig unb n)unberbac ftub, at«

einige SÖcobacbtungen, bie icb neulich ineinec furj<

»erfaeiten loteinifcben (E^ronif uon €bina taö.
•

(lant unter anbern tafelbfl, bn0 bo'et toufenb 0terne

ftuf einmal gor mSc^tigli^ in’ö EKeer binobprafü

fein, ober jerfcbmeläen , unb ficb in einen 9vegen

»erwonbeln. Sfi^oö in ^btna nic^t feiten

gäbe. 3(b (Jrfcbelnung ju jmei von

einonber iiemlicb entfernten Seiten ongetroffen,

»l)ne be« ©ternö ju ermaijnen, ber gegen Oflen

mit gemoltgem Äroc^en wie eine Ülofette jerplojt.

0(^abe, bop bergleicben befonbrc 0c^aufpiele nur

3 5 i«

•) ®ö8 feitJrm, H ren Sontenelle 6f(f«5 ftfttieO/ i»

tier 6tetn{unbe an neuen ^ntbeerunsen, Cetirgebäue

Oen uni) tDteinungen befant geniorben/ habe icf) in ben

»otbd'fien Stnmecfungen a(0emcin rorgetroiien.
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ln €^lna »or ftc^ unb ba§ unfern Wnbem

nie ctroaö bavon ju ^bcil n>lcb.

Sßoc nicht göt langer Stit glaubten aü unfre

^hllofopf)«n burch bie (Erfahrung beflÄtlgt, 6e^

haupten ju fbiniett/ bie hlntllfchen Körper roacen

unierjlbcbar unb unperdnberlich; unb juebenbec

gelt fahn bie i^^enfchen am anbern ^rbenbe bie

Sterne fich iu taufenben auflbfen. ^in m&chtl'

jet Unterfchicb bec 50Jelnungen

!

tnavquifc. ®ie‘ ^t)lnefep bönft mich/ finb

Immer ftür groffe 0ternfunbige aucigegebett

M>orben.

3cij. SBol (inb fie’ö, fte gewinnen aber um

gemein baburch/ baß eine weite 0tref!e ))on l)am

bern fie von une! tcent, fo wie bie ©riechen unb

Slbmer, baß (ie burch eine lange 3leihe von ^ahr/

^unberten von unö gefchieben finb. 2lllcä^ wat!

fern von unä ifi/ ifl befugt/ unci ju hintergehn.

3« SBarheit, ich glaube je langer je mehr,

baß ti einen gewiflen ©enie glebt, ber noch

öu« unferm Europa gefommcn , ober ber ßch we#

liiglleng nicht weit bavon entfernt hat. SSIelleicht

<1^
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ll“! it l§m erfauBt/ ftc^ über einen geoffen

5^etl 5ep Srbe auf elnmol au^iubrelten, unb ftn5

l^m älcmllc^ enge ©renjen uocgejeic^net roorben.

©enlcffen »Ir feiner/ fo, lange roir t^)n bejijen!

JDaö belle l|l/ ba^ et ficb nlt^t blo« auf trofne

SSBlffenfc^aften unb 5?Settac^tungen elnfc^rÄnft/

fonberit mit eben bem (Erfolg Aber bae$ ganjeSelb

be^ einmütigen auesbreitet/ in melc^em a mol

mol feine Slajion fo meit gebracht ()ät/ alö bie

unfrige. 5« felbigem ju befc^Äftlgen, 5iemt

ftebfär^ie/ meine ©lüb’ge/ unb barin muffen

®te gonje ^b'Iofofie bcflebn laffeiu

/



SBei’tc^ttöungett,

®. S 3* I* begunjligen (. bcguitfligt.

0, if 3' ^ ff* wttb bavott fd^weccre fic^ b

bßvon bic fc^wecern ff(^ H.f.iv»

2f4 3* 13 ff. bort (. ^ier,
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